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Die Krone d
e
r

Königin.

/

Weihnachtserzählung

Jaſſy T or rund.

2
ie Lähmung greift immer weiter um ſich,

das kann ſich die junge Frau nicht mehr
verhehlen. Was nun? Sie weiß ſich* keinen Rat; der Hausarzt kann nicht mehr

helfen, das ſagt er ſelbſt. All ihre Hoffnung hat

ſi
e auf den berühmten Profeſſor in Berlin geſetzt,

von dem man ihr geſagt, e
r ſe
i

der einzige, der hier

noch helfen könne. Aber wie ſoll ſi
e

dieſe Hilfe er
reichen – wie die große Summe aufbringen, die
der berühmte Mann für ſeine Reiſe und ſeine Dienſte
beanſpruchen würde?

Veronika iſ
t

eine kluge und mutige Frau, aber
hier läßt ihre Klugheit ſi

e im Stich; ſi
e findet keinen

Ausweg, ſi
e

ſieht keine Hilfe. Aber mehr noch,

auch ihr Mut droht ſi
e

zu verlaſſen.
In dieſen ſchweren Tagen iſ

t es, wo ein noch

ſchwererer für ſi
e

kommen ſoll: ihr älteſter Knabe
ſtirbt, ihr Stolz, ihre Freude, ihr Sonnenkind!
Eines Mittags kam e

r

heim aus der Schule und

huſtete. Die Mutter wußte e
s ſofort – e
s war

der ſchlimme, tödliche Huſten, der grauſame, unerbitt
liche Feind der Kinder. Als der Doktor kam, lag
das Kind ſchon beſinnungslos in ſchwerem Röcheln

– und ein paar Stunden ſpäter kniete die Mutter

a
n

der kleinen Leiche, und drinnen im Nebenzimmer

rief die Stimme des gelähmten Mannes um Hilfe.
Es war zum Verzweifeln!
Das andere Kind hatten ſi

e fortgebracht, gleich

denſelben Tag noch, damit e
s

der Anſteckung ent
ginge; Veronika war allein mit ihrem halbwüchſigen
Dienſtmädchen, allein mit dem gelähmten Manne

und ihrem toten Kinde, allein mit dem unſäglichen

Jammer ihres Herzens.

Der Begräbnistag war vorüber, und a
ll

das
Traurige mußte geſchehen, was bei ſolcher anſtecken

e
n

Krankheit nötig iſt. Die arme Mutter that e
s

wie im Traum; faſt kein Stück blieb ihr, das ſi
e

a
n

den toten Liebling erinnerte. Alles, alles mußte
fort, verbrannt, vernichtet werden!

Sie arbeitet von früh bis ſpät. „Nur nicht e
r

liegen, nur das nicht!“ denkt ſie. Was ſoll dann
aus ihm werden? Und der Mann, der ſi

e ſonſt

a
u
f

Händen trug, iſ
t

der ungeduldigſte, verdrieß

lichſte Patient, den man ſich denken kann.
Er, ein ſo kräftiger, geſunder Mann, in einer

angenehmen und angeſehenen Lebensſtellung, ein ſo

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 6.

glücklicher Familienvater, im Beſitz einer hübſchen,

geliebten Frau, zweier Knaben, die ſein Stolz und
ſeine Hoffnung waren – nun ſo elend auf das
Krankenlager niedergeworfen, hilflos, faſt jeder Be
wegung beraubt, in allem auf fremde Hilfe ange
wieſen; ſein Aelteſter, ſein ſchöner, kluger Knabe tot,

ſein Weib faſt erliegend der Sorge, dem Kummer,
dem Herzeleid.

Zuviel iſt's für einen Geſunden, und welche
Marter erſt für einen Kranken!
So iſ

t

e
r geworden, wie e
r jetzt iſt. Große

Charaktere veredelt das Unglück; kleiner angelegte ver
ſtimmt und verbittert es.

Veronika hat ihren Troſt geſucht, wo allein ſi
e

ihn finden konnte in ſolchem Jammer: zu Füßen

des Kreuzes. Und ſi
e

richtet ſich auf, mit beiden
Händen das Kreuz umfaſſend, richtet ſi

e

ſich daran
empor und kämpft weiter. Ein alter Spruch fällt ihr
ein: Arbeit iſ

t

des Herzens Balſam. So arbeitet ſi
e

tagaus tagein, für ihn, feine, mühſelige Arbeit –

aber was für Lohn bringt das bißchen Frauenarbeit?
Eines Tages beim Aufräumen fällt ihr ein Heft

chen in die Hände, ein altes, vergriffenes blaues
Schreibheft, worin ſi
e vor Jahren ein paar ſelbſt
erdachte Märchen für ihren älteſten Sohn nieder
geſchrieben hat. Gedankenlos blättert ſi

e darin, nur
die armen müden Augen leſen, die Gedanken ſind

weit ab, draußen bei einem kleinen Grabe.

Ihres Mannes Stimme ſchreckt ſi
e aus ihrer

kurzen Raſt auf; ſi
e legt das Buch beiſeite und eilt

zu ihm. „Wo bleibſt Du, Veronika?“ ſagt e
r

verdrießlich. „Für alles andere im Hauſe haſt Du
Zeit, nur für mich nicht.“
Der Vorwurf iſ

t unverdient, aber ſi
e nimmt

ruhig eine Arbeit zur Hand, ſetzt ſich zu ihm und
plaudert von allerlei, bis ſi

e ihn wie ein müdes
Kind in den Schlaf erzählt hat.
Unwillkürlich kehren ihre Gedanken zu dem blauen

Heft zurück. Wie, wenn ſi
e das heute noch könnte?

Wenn ſi
e

fremden Kindern erzählen könnte, was ſi
e

ihrem ſüßen Knaben einſt erzählt? Wenn ſi
e da

durch etwas verdienen könnte, um dem kranken

Mann a
n

ihrer Seite zu helfen?

Ihr Herz zieht ſich ſchmerzhaft zuſammen. Freml
den Kindern für Geld erzählen, was ſi

e in ſeligen

Stunden für ihr eigenes Kind erſonnen !
1



Aeßer Land und Meer.

Aber es muß ſein – es muß!
„Arbeit iſ

t

des Herzens Balſam,“ und dies iſ
t

auch eine Arbeit, eine beſſere ſogar als das Nähen
und Sticken, wobei ihr die Gedanken das Herz nur

noch ſchwerer machen.

Leiſe geht ſi
e ins Wohnzimmer, holt Papier und

Schreibzeug und beginnt aus dem blauen Heftchen
abzuſchreiben; hier etwas verbeſſernd, dort etwas
hinzufügend. So wenigſtens, wie ihr Knabe dieſe
Märchen von ſeiner Mutter gehört, ſo ſollen fremde
Kinder ſi

e

nicht hören.

Sie ſchreibt und ſchreibt – ſtundenlang. An
fangs ſind ihr die Augen von Thränen verdunkelt;

anfangs ſieht ſie nichts als ein kleines, liebes, ſtilles
Totengeſicht, einen Grabhügel, über und über mit
Roſen bedeckt. Am Kopfende ſteht ein Kreuz, und
dies ſchmale ſchwarze Kreuz muß ihr wieder Halt
geben. Sie richtet den Kopf auf und trocknet ihre
Thränen.

„Ich muß!“ ſagt ſi
e und beißt die Zähne zu

ſammen, um nicht laut aufzuſchreien.

Und dann wird ſi
e ruhiger.

Als ihr Mann ruft, iſt ſchon ein großer Teil
der Märchen abgeſchrieben. In jeder freien Minute
kehrt ſi

e zu ihrer Arbeit zurück.

Allmälich kommt Neuerdachtes zu dem alten, all
mälich gewinnt ſi

e

eine ſchmerzlich-ſüße Freude a
n

ihrer Arbeit: die verwaiſte Mutter träumt, daß ſi
e

zu ihrem toten Kinde redet; allmälich beginnt die

bittere Arznei zu wirken, und der Friede kehrt wieder
ein in das ſchmerzzerriſſene Herz.

Einmal iſ
t

ihr Mann erwacht und hat ſi
e im

Nebenzimmer ſchreiben hören.
„Veronika!“

Sie kam ſofort.
„Was ſchreibſt Du drinnen?“
„Einen – einen Brief,“ ſtammelt ſie.
„Das iſ

t

nicht wahr!“ ſagt er haſtig.
„Nein, verzeih – es iſt nicht wahr. Ich ſchreibe

ein Märchen.“

„Ein Märchen!“ wiederholt e
r,

bitter auflachend.

„Du ſchreibſt – meine Frau ſchreibt! Ein Blau
ſtrumpf – ſitzt am Schreibtiſch und kritzelt, und ic

h

liege hier verlaſſen, hilflos, elend – Gott, mein
Gott!“

Er redet ſich ſelbſt in den Zorn, in die heftigſte
Aufregung hinein.
„Aber, Heinrich . . .“

„Schweig, ic
h

will nichts hören. Hier iſt Dein
Platz, hier an meiner Seite. Eine Hausfrau hab'

ic
h

geheiratet – keinen Bücher kritzelnden Blau
ſtrumpf!“ -

Sie will auffahren, aber ſi
e beſinnt ſich – ringt

nach Ruhe mit faſt übermenſchlicher Anſtrengung.

E
r

iſ
t krank, das darf ſi
e

nicht vergeſſen. Es

iſ
t

ihr Gatte, der ſi
e ſonſt auf Händen trug, den

ſi
e liebt, dem ſi
e

ſich einſt zu eigen gab, „in guten
und böſen Stunden, bis der Tod uns ſcheidet“ –
das Wort klingt ihr durch den Sinn.
Sie nimmt ihr Strickzeug – was für Gedanken,

gute, große, edle Gedanken haben Frauen ſchon in

ſolch unſcheinbare Arbeit hineingeſtrickt! Wie manche

gute That hat dort ihren Urſprung gefunden, wie
mancher große, ſchöne Gedanke iſ

t

dort zuerſt erdacht
worden!

Ihr Mann blickt ſi
e von der Seite an. Sie iſ
t

blaß, aber ruhig, ihr ſchönes Geſicht iſ
t

ſo ſanft wie
immer, durch keinen Zug des Zornes entſtellt, nur
um die geſenkten Augen liegt's wie verhaltener, tiefer
Seelenſchmerz.

Das greift ihm ans Herz. Er iſ
t

kein böſer
Mann, nur ſo maßlos verbittert durch das Unglück,

das über ihn und ſein Haus hereingebrochen, vor
allem durch ſeine eigene elende Hilfloſigkeit. Müh
ſam ſtreckt er die Hand nach ihr aus. „Veronika,“

ruft er leiſe, „verzeih, ic
h

wollte Dir nicht weh thun.“
Sie ſtreichelt die Hand, die ſchwerfällig auf der

Bettdecke liegt; ihre guten, treuen Augen ſehen ihn
an, aber ſprechen kann ſi

e nicht, ſi
e iſ
t

noch nicht

ganz Herrin ihrer ſelbſt.

„Ich brauche Dich ſo notwendig, ic
h

kann Dich

ja gar nicht entbehren,“ ſagt der Kranke klagend.
„Sieh, ic

h

kann die ſchriftſtellernden Frauen nicht

leiden. Ich haſſe ſie, ic
h

verachte ſie, alle, alle mit

einander. Nein, widerſprich mir nicht. Du weißt
nicht, was ic

h

erfahren –“
Sie blickt ihn a

n

und lächelt; ſi
e weiß genau,

was nun kommen wird. Aber e
s iſ
t

ihm eine Wohl
that, ſich auszuſprechen, und ſi

e gönnt ihm dieſe.

„Du weißt, meine Eltern ſtarben früh, ic
h

wurde

im Hauſe meines Vormundes erzogen, und ſeine

Frau war eine Schriftſtellerin – eine vielgeleſene
ſogar. Sie ſaß und ſchrieb, und wir Kinder hatten
nichts als zerriſſene Hemden und Schürzchen und
abgeriſſene Knöpfe. Wenn wir mittags hungrig aus
der Schule kamen, war kein Tiſch gedeckt, kaum

das Zimmer aufgeräumt. Endlich erſchien die
Suppe, angebrannt – das Fleiſch ungenießbar.
Mein Vormund hatte e

s ſatt, e
r a
ß

außer dem

Hauſe. Aber wir Kinder, wir armen Kinder, was
haben wir durchgemacht ! Gott im Himmel, war

das ein Elend!“ ruft er heftig und ſchlägt mit der
geſunden Linken auf die Bettdecke.

Seine Frau greift nach der Hand und hält ſi
e

mit liebevollem Druck feſt. Nach einer Weile wird

e
r ruhiger. „Und darum, Veronika, darum kocht's

in mir, wenn ic
h

von einer ſchriftſtellernden Frau
höre, darum ſaß mir's vorhin in der Kehle, als
wenn ic

h

erſticken ſollte, bei dem bloßen Gedanken,

daß meine Frau . . .“

Sie ſtreicht ihm die feuchten Haare aus der
Stirn. „Und wegen einer Frau, die ihre Pflicht
verſäumte, verdammſt Du ſi

e alle, Heinrich?“ fragt

ſi
e ſanft.

Er nickt. „Du mußt mir verſprechen . . .“

Sie unterbricht ihn.
„Heinrich,“ ſagt ſie ruhig, „bitte, höre mich einen

Augenblick an! Hab' ic
h je meine Pflicht gegen Dich

oder die Kinder verſäumt? Fehlte je ein Knopf an

eurer Wäſche, kann je ein Mittageſſen ungenießbar

auf den Tiſch?“
Halb widerſtrebend ſchüttelt e

r

den Kopf.

Sie fährt fort, während bei ihren eigenen Worten
langſam ein feines Rot in ihren blaſſen Wangen
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aufſteigt: „Oder jetzt, ſeit Du krank biſt, lieber
Mann, – war ic

h jemals nicht zur Stelle, wenn Du
mich brauchteſt? Nun, ſiehſt Du, Pflichtvergeſſen

heit darfſt Du Deiner Frau alſo bis jetzt nicht vor
werfen, Heinz,“ ſagt ſie lächelnd und doch mit tiefem,

heißem Erröten, daß ſi
e ſelbſt ihr Loblied ſingen

muß. „Und wenn ic
h

ſchreibe . . .“

„Aber Du ſollſt nicht ſchreiben!“
„Liebes Herz, ic

h

will Dir etwas ſagen. Ich
habe nur den einen, den einzigen Wunſch, Dich ge

ſund zu ſehen. Und ic
h

habe das feſte Vertrauen,

daß der berühmte Profeſſor in Berlin Dir helfen
kann. Aber wir können ihn nicht kommen laſſen,
Heinz, uns fehlen die Mittel. Ich hab' geſorgt
und gedacht und gearbeitet, ſo viel ic

h

nur konnte– aber ic
h

finde keinen Ausweg . . .“
„Nimm doch, was wir in der Sparkaſſe haben,“

ſagt e
r und blickt ſi
e unruhig an.

Sie bezwingt ihr ſtürmiſches Herzklopfen. „Das
muß für die Kinder – für Hans bleiben,“ ſagt ſi

e
leiſe, und e

r

ſchiebt das Zittern ihrer Stimme auf
das unwillkürlich gebrauchte Wort „die Kinder“.
Aber dieſes einemal gilt das angſtvolle Klopfen

des Mutterherzens nicht dem toten Kinde, auch
nicht dem lebenden, ſondern der ausgeſprochenen

Lüge. Das Geld iſ
t

verbraucht – längſt ſchon.
Das Begräbnis des Kindes, das Honorar für den
Arzt, die teuren, ſtärkenden Weine für den Kranken,

dies alles hat den Notpfennig verſchlungen. Aber

ihr Mann darf e
s

nicht wiſſen, das würde ihn nur

noch elender machen, als e
r

ohnehin ſchon iſt.
Er iſt beruhigt. „Freilich,“ ſagt e

r,

„die paar

hundert Mark müſſen für Hans bleiben, im Falle –“
Er unterbricht ſich ſelbſt, er kann den Gedanken

nicht ausdenken. „Aber mein Gehalt,“ ſagt er unſicher.
„Lieber Schatz, beunruhige Dich nicht. Von Deinem

Gehalt leben wir, aber dabei iſt nichts zu erübrigen,

das weißt Du. Ach, Heinrich, wenn Du mir doch
erlauben wollteſt, für Dich, um Deinetwillen ein
wenig zu ſchreiben! Ich glaube, ic

h

könnte es. Es
macht mir gar keine Mühe, e

s iſ
t

mir ſolche Freude,

ſolcher . . .“

„Kein Wort weiter, Veronika!“ ſagt er hart.
„Ich will meine Frau zu jeder Stunde, in jeder

Minute für mich allein haben; will ihre Gedanken
nicht bezahlen laſſen – für fremde Menſchen her
geben! Sprich mir nicht davon, Du weißt nicht,
wie Du mich quälſt. – Kurz und gut, ic

h

will es

nicht. Willſt Du ſparen, ſo ſchaffe das Mädchen
ab. Andere Frauen werden auch ohne Dienſtmädchen
fertig. Meine Schweſter . . .“

Veronika unterbricht ihn. „Du haſt recht, Hein
rich,“ ſagt ſie, und ihre Stimme klingt kalt und
ruhig. „Ich werde das Mädchen gehen laſſen, ein
paar Thaler ſpart man vielleicht doch dadurch.“
Veronika iſ
t

eine gutherzige, ſanfte, liebevolle
Frau, aber e

s gibt jemand, den ſi
e

beinahe haßt,

das iſ
t

ihres Mannes Schweſter. Eine robuſte,

laute, gewöhnliche Perſon, a
n

nichts anderes denkend

als an ihren Kochtopf und ihre Wäſche, deren bloße
Gegenwart, deren ſchrille, harte Stimme eine Qual
für die feinfühlige junge Frau iſt.

Das kleine Dienſtmädchen wird entlaſſen; nun

iſ
t

Veronika ganz auf ſich allein angewieſen. Von
früh bis ſpät keine Ruhe. Für ihren Mann hat

ſi
e jetzt weniger Zeit als früher, d
a ihr Mädchen

die grobe Arbeit that und ſi
e ſelbſt zuweilen ein

paar freie Stunden am Schreibtiſche zubrachte. Aber

e
r ſagt nichts darüber; e
r hat ſeinen Willen durch

geſetzt, mehr wollte e
r

nicht.

Keine Klage kommt über ihre Lippen, aber ſi
e

erliegt faſt dem Elend des Lebens, das der feinen,

zarten, hochangelegten Frau ſo ganz ungewohnt iſt.
Sie fühlt es wohl: dieſe Atmoſphäre von häuslichem
Elend, von kleinlichen Sorgen jeder Art, von ſchwerer,
niedriger, anſtrengender Arbeit zieht ihr ganzes Denken,

Fühlen und Können unerbittlich hinab. Ihres Geiſtes
Flügel möchten ſi

e emportragen – aufwärts! Ein
mal nur etwas anderes denken und ſinnen als das
Ausfegen der Zimmer, das Aufwaſchen des Geſchirrs,

das Putzen der Gemüſe, o
,

nur ein einzigesmal!

Aber ſi
e

kann nicht, ſi
e darf nicht!

Eine Sklavin iſ
t

nicht härter daran als dieſe
vornehm erzogene Frau, die ihr eigenes Selbſt unter
gehen ſieht in dieſem ewigen Kreislauf von körper
licher Uebermüdung und geiſtiger Mutloſigkeit.

Und wenn e
s nur jemand nützte, wenn e
s ihm

nur helfen wollte, gern würde ſi
e ja alle Laſter

tragen. Aber das iſ
t

das Schwerſte. Völlig nutzlos

iſ
t

das ungeheure Opfer, das ſi
e ihm zu liebe auf

ihre ſchwachen Schultern genommen. Die paar Groſchen,
die ſi

e

durch ihr Sklaventum täglich erſpart, wann
werden ſi

e hinreichen, den Arzt für ihren Kranken
herbeizuſchaffen?

Und noch eins laſtet auf ihr. Stärker denn je

erwacht bei ihrer geiſtloſen Arbeit die Erinnerung

a
n vergangene, glückliche Zeiten, die heiße Sehnſucht

nach ihrem toten Kinde. Jetzt, d
a

ſi
e

den ganzen

Tag ihren traurigen Grübeleien überlaſſen iſt, d
a

ihrer Hände Arbeit ihr Zeit und Muße genug läßt

zum Sinnen und Denken, wird ſi
e faſt überwältigt

von dem tödlichen Heimverlangen nach ihrem ver
lorenen Kinde, das ihres Herzens Liebling, ihr
Sonnenkind geweſen. Und wie hart, wie ſchmerzlich

entbehrt die beraubte Mutter auch ihr jüngſtes, ihr
lebendes Kind, das auf dringenden Wunſch des Arztes

ihr noch immer ferngehalten wird!
Zu viel – des Jammers zu viel für ein Men

ſchenherz!

In einer Nacht fühlt ſie, daß menſchliches Wollen
und Können ein Ende hat, daß auch ihre Laſt
jetzt unerträglich geworden.

Ihr Mann liegt in feſtem Schlummer. Sie
ſtarrt mit weitgeöffneten Augen in das ungewiſſe
Dämmerlicht, das die kleine Nachtlampe rings ver
breitet, und plötzlich kommt ein verzweifelter Ent
ſchluß über das gequälte Frauenherz.
Sie ſteht auf und ſchleicht ſich leiſe fort.
Es geht nicht mehr! Sterben müßte ſie, wenn

ſi
e ſo fortvegetiren ſollte! Und was wird dann aus

ihrem Gatten, aus dem Kinde?

Sie ſinkt auf die Kniee.
„Verzeih mir, daß ic

h

ihn betrüge,“ murmelt ſie.
„Aber ic

h

kann nicht anders. Ich muß ihm helfen,
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ihm und mir. Leben muß ic
h

um ſeinetwillen, und

verdienen muß ich, damit er geneſen kann.“

Sie hat den feſten, unerſchütterlichen Glauben,

daß ihre Arbeit gelingen wird, daß ſi
e Geld erwerben,

den Arzt bezahlen, daß ihr Mann geheilt werden
kann – allein durch ihre Arbeit, nicht durch ihrer
Hände, durch ihres Geiſtes Werk.

„Ich gelobe,“ flüſtert ſi
e mit zitternden Lippen,

„gelobe, daß ic
h tags über ſo fleißig arbeiten will

wie nur je, daß ic
h

jede Minute ihm widmen will.
Aber die Nacht gehört mir; nachts, wenn e

r ſchläft,

bin ic
h

frei. Und ic
h

will ihm helfen. Ich will,

ic
h

muß ihn heilen.“

Sie ſetzt ſich a
n

den kleinen Schreibtiſch, der

noch aus ihrer Mädchenzeit ſtammt, der ihre teuerſten

Andenken birgt: ihre Brautbriefe, ihren Myrtenkranz,

eine weiße Schleife vom Taufkleide ihres erſten

Kindes und ein paar Cypreſſenzweige von ſeinem
kleinen Grab.

Die Feder fliegt über das Papier, aber wie
eilend ſi

e

auch ſchreibt, die Gedanken fliegen noch

tauſendmal ſchneller. -

Nicht eine Sekunde hält ſi
e inne, nicht einmal

beſinnt ſi
e

ſich. Sie iſ
t

bei ihrem Kinde, zu ihm
redet, ihm erzählt ſie; in einer Perſon verkörpert ſich

in dem toten Kinde für ſi
e das Bild von Vater und

Sohn zugleich.
Alles, was ſi

e niederdrückt, quält, beängſtigt,

das ganze harte Joch des Tages, das ſchüttelt ſi
e

in dieſen Nachtſtunden von ſich ab. Die Seele atmet
auf, befreit, erlöſt.

Hier ſchreibt keine ruhmdürſtige Schriftſtellerin
um klingenden Lohn. Eine liebevolle Mutter malt
farbenprächtige, buntglänzende Märchenbilder vor er
ſtaunte, leuchtende Kinderaugen hin. Ein treues
Weib erſinnt Wunderdinge, um ihren kranken Gatten
aufzuheitern, ihn auf ſeinem Schmerzenslager nur
eine Stunde lang ſein Elend vergeſſen zu laſſen.

Das Werk gelingt – es muß ja gelingen! Was

ſi
e mit dem Herzen ſchreibt, das muß ja wieder zum

Herzen ſprechen. Doch nicht a
n

die Menſchen denkt

ſi
e – nur a
n ihn, den ſi
e liebt, der krank und

hilflos und nur auf ſi
e angewieſen iſ
t. Für ihn

jede Zeile, jedes Wort. Für ihn – und doch gegen
ſeinen Willen?
Welch ein Ringen und Kämpfen, welch ein Kon

flikt in dieſer Frauenſeele!

Aus Liebe muß ſi
e thun, was ſi
e

ſo gern ihm

zu lieb unterlaſſen möchte. Aus Liebe muß ſi
e für

ihn ſorgen – und ihn kränken zu gleicher Zeit; ſich
für ihn opfern und doch ihm ungehorſam ſein!
Aber dennoch muß ihr Werk gelingen.

Sie fühlt e
s ja ſelbſt; fühlt's in jeder grauen

Morgendämmerung, wenn ſi
e todmüde, aber tief zu

frieden für e
in paar Stunden noch ih
r

Lager auf
ſucht.

„Nur ein Märchen“ – aber e
s wird ihr zum

Segen; e
s iſ
t

der Balſam für ihr wundes Herz; e
s

wird die Engelsleiter, a
n

der ihre gebeugte Seele

ſich wieder emporarbeitet; e
s wird der Hoffnungs
ſtern, der ihre Leidensnacht erhellt.

So ſpinnt ſi
e Märchen um Märchen aus; bei

ihrer harten, mühevollen Tagesarbeit erdacht, in ſtillen,

geſegneten Nachtſtunden niedergeſchrieben. Jedes ein
zelne nur für ihren Knaben erdacht, jedes nur ihrem
Gatten erzählt – ſo wird das Buch vollendet.
„Nur ein Märchen“ – aber erſonnen von der

treueſten, aufopferndſten Liebe, die je ein Frauen
herz beſeelte.

Das Werk iſ
t

vollendet – zagend und hoffend
hat ſi

e

e
s in die Hände eines alten, treuen Freundes

niedergelegt.

Die Tage, die Wochen vergehen, und endlich
kommt die Kunde: e

s iſ
t angenommen! Nicht im

Selbſtverlag der Verfaſſerin, ſondern die Verlags
handlung ſelber kauft es an, bietet eine hohe Summe

dafür – eine Summe, die Veronika ſchwindeln
macht vor Glück.

Nun kann ſi
e ſchreiben, und der Arzt wird

kommen. Reichen Lohn kann ſi
e ihm bieten, wenn

e
r ihren Gatten, ihren Geliebten heilt.

Auch dieſer Tag kommt – und geht vorüber
wie alle Tage. Der Profeſſor gibt gute Hoffnung,
aber der Kranke muß mit ihm in die Hauptſtadt,

in die Klinik, in unausgeſetzte ärztliche Behandlung.

Auch dieſes Opfer wird gebracht – Veronikas
Buch geſtattet ſolche Ausgaben.

Der Kranke fragt nicht, e
r

rechnet nicht nach.

Vielleicht hat Veronika den Sparkaſſenfonds doch noch
angegriffen; vielleicht hat ſi

e Geld gewonnen, ge

liehen. Er will nichts wiſſen, nur geſund will er

werden. Wie ein Fieber iſ
t

e
s

über ihn gekommen,

dieſe Sehnſucht nach Geſundheit, dieſer Heißhunger,

wieder arbeiten zu können.

Die Kur ſchreitet vorwärts – und der Weih
nachtsabend kommt heran.
Veronika hat ihren kleinen Knaben von den Ver

wandten zurückgeholt, e
r ſoll das Feſt mit ſeinen

Eltern verleben, die ihn ſo lange entbehrt. Im
Krankenzimmer der Klinik iſ
t

ſein beſcheidener Weih
nachtstiſch aufgebaut. Unter den kleinen Gaben der

Liebe die kleinſte und dennoch die größte, die das

Mutterherz zu geben hatte – ein Märchenbuch.
Und das Kind lieſt, es vergißt Eſſen und Trinken,

vergißt Vater und Mutter, lieſt – weltvergeſſen,
mit glühenden Wangen, mit klopfendem Herzen, was

das treueſte Mutterherz in hundert ſchlaflos durch
wachten Nachtſtunden zu ihm geredet, bis die Mut
terhand ſelber ihm das wunderbare Buch fortnimmt

und die Mutterlippen lächelnd ſprechen: „Genug

für heute, mein Herzchen. Sage dem Papa gute
Nacht und komm, wir müſſen gehen.“
„Aber das Buch nehme ic

h mit, Mama, o, was
für ein wundervolles Buch!“ ruft das Kind mit
glänzenden Augen und ſtreckt die Hand nach ſeinem

Schatze aus.
„Nun, das muß ic

h

doch auch einmal ſehen,“

ſpricht der Vater lächelnd, wie von einem plötzlichen
Impulſe geleitet.

Mit zitternder Hand legt Veronika das Buch
auf die Bettdecke, ſo angſtvoll-glückſelig klopft ihr
Herz, als o

b

ſi
e

heute zum zweitenmal ſich ſelbſt

ihrem Manne zu eigen gäbe „fürs ganze Leben,

bis der Tod uns ſcheidet.“
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Dann geht ſi
e mit dem Kinde in das beſcheidene

Hotel, wo ſi
e ein kleines Zimmer bewohnt, ſo lange

ihr Mann in der Klinik bleiben muß.
Der Kranke iſ

t allein; gedankenlos ſchlägt e
r

das Buch auf und: „Nur ein Märchen,“ ſagt er

enttäuſcht. Dennoch lieſt er, wo e
r gerade aufge

ſchlagen hat:

„Die Krone der Königin.
„Es war einmal eine ſchöne junge Königin, die

wollte ſo gern ihr armes Volk recht glücklich machen,
wenn ſi

e nur gekonnt hätte. Sie wohnte in einem
herrlichen Marmorſchloß, trug eine goldene Krone

und hatte alles, was ihr Herz nur begehrte. Aber
doch hätte niemand im ganzen Lande mit ihr tauſchen
mögen, ſelbſt nicht das ärmſte alte Bettelweib, das

ſich a
n

der Schloßpforte ſein Almoſen holte, denn
die arme junge Königin war blind und ſtumm.

„Stumm war ſi
e

ſchon ſeit ihrer Geburt, und

blind mußte ſi
e ſein, weil ſi
e

eine Königin war.
„Und das kam ſo

.

Vor langen Jahren hatte
einmal in dieſem Reich eine Königin regiert, die

hatte mit ihren ſchönen ſehenden Augen nichts wie

lauter Unheil angerichtet. Seitdem mußte nach einem
alten Landesgeſetz jede Königin blind ſein.

„Sie trug ſeidene Kleider, und ihr Haar leuch
tete wie die Sonne, und von allen Frauen im Lande

war ſi
e

die ſchönſte. Aber was half ihr das alles?
Sie konnte nicht mal ihr ſchönes junges Angeſicht

im Spiegel ſehen, und nicht das kleinſte Lied konnte

ſi
e ſingen, nicht mal ein Wiegenlied für ihren kleinen

Sohn.
„Die arme blinde Königin hatte einen Herrn

König, der ſi
e zärtlich liebte und a
ll

ihre Wünſche

erfüllte bis auf einen – und das war gerade das
Härteſte. Sie durfte niemals, weder bei Tage noch
bei Nacht, und ſelbſt nicht, wenn ſi

e

krank war, ihre
goldene Krone ablegen. Denn ein alter Miniſter,
der ſchon ſeit undenklichen Zeiten über alles zu be
fehlen hatte und ſehr mächtig am Hofe des Königs
war, hatte geſagt, e

s

werde dem Lande Unheil bringen,

wenn ſi
e

e
s jemals thäte.

„Auf den Rat dieſes Miniſters hatte der König

ihr eine ganz leichte, kleine Krone machen laſſen, es

war eigentlich nur ein breiter goldener Reif, aber

e
r

drückte dennoch die Stirn der armen Königin,

denn das thun alle Kronen, o
b

ſi
e nun groß oder

klein ſind. Die Blinde trug ihren Kopf immer ein
wenig vornübergebückt und ſehnte ſich von ganzem

Herzen, den goldenen Reif nur ein einzigesmal ab
nehmen zu dürfen.

„Aber das durfte ſi
e um keinen Preis, denn darin

lag ja gerade der böſe Zauber. So lange die
Königin die Krone trug, war ſi

e blind, aber ſi
e

wußte e
s nicht, und niemand wußte e
s als der alte

Miniſter, und der wollte e
s

ſo haben. Denn e
r

fürchtete die klugen Augen der guten jungen Königin,

weil e
r

böſe war und das arme Volk bedrückte.
„Der König und die Königin hatten einen hübſchen

kleinen Prinzen, der konnte mit ſechs Jahren ſchon
ganz allein kutſchiren, ohne Kutſcher und Livreediener,

und jeden Tag fuhr e
r mit ſeinen vier kleinen

kohlſchwarzen Pferden ſpazieren. Wenn e
r

durch die

Straßen fuhr, blieben alle Leute ſtehen und ſagten:

„Herrjeh, der kleine Prinz! Was kann er kutſchiren!“
„Und die Straßenjungen liefen hinterdrein undÄ „Hurra, unſer Prinz! Prinz Juddy ſoll

eben!“

„Aber eines Tages warteten ſi
e vergebens auf

d
ie vier Ponies und auf den kleinen Prinzen. E
r

kam nicht und auch den nächſten Tag nicht und viele,

viele Tage nicht; denn e
r war krank, und d
ie ge

lehrten Doktoren ſaßen a
n

ſeinem Bett und ſchnupften

und ſprachen lateiniſch, aber keiner wußte, was ihm
fehlte.

„Und endlich, a
n

einem ſchönen, klaren Winter
morgen wehte die ſchwarze Fahne vom Schloßturm;

d
a war der kleine, liebe Prinz Juddy geſtorben. Im

ganzen Lande war große Trauer, denn alle Leute
hatten ihn lieb gehabt. E

r

bekam e
in

herrliches
Begräbnis mit Muſik und Soldaten. Die vor
nehmſten Leute gingen mit, und die armen kleinen
Straßenjungen bekamen neue ſchwarze Trauerkittel
und durften auch mitgehen, aber zu allerletzt.

„Der kleine Prinz wurde nicht in der großen

ſteinernen Königsgruft begraben, wovor er ſich immer

ſo ſehr gefürchtet hatte, ſondern draußen im Park,
wo e

r

ſo oft geſpielt hatte, und wo im Sommer die
Blumen über ſeinem kleinen Grabe winken und

flüſtern würden. Aber noch war's Winter. Der
Schnee lag knietief; nur die alten dunklen Tannen

ſtanden trauernd um das kleine Prinzengrab und

hielten die Totenwache; am Kopfende ſaß eine

Schwarzdroſſel und ſang ein leiſes, wehmütiges Lied
vom Sterben.

„Der König und die Königin waren ſehr traurig.

Die junge Mutter hatte ein langes ſchwarzes Schlepp
kleid angezogen und weinte mit ihren armen blinden
Augen Tag und Nacht und wollte ſich gar nicht
tröſten laſſen. Aber endlich ſagte der alte Miniſter,

nun wäre e
s genug; für eine Königin ſchickte es ſich

nicht, ſo lange zu weinen und immer ſchwarze Kleider

zu tragen. Denn eine Königin ſolle immer hübſch
und glücklich ausſehen. Da zog die blinde Frau
ein weißes Kleid an, das war mit lauter Sternen
beſtickt und glänzte wie der Schnee; und ſi

e war

noch viel ſchöner als früher, ſaß mit dem König zu

Tiſch und a
ß

und trank und lachte, gerade wie ſonſt,

als der kleine Juddy noch lebte.
„Aber nachts lag ſi

e in ihrem ſeidenen Himmel
bett und konnte nicht ſchlafen, weil die Krone ihren
armen Kopf ſo drückte, und weil ſi

e immer a
n

ihren

kleinen toten Jungen draußen unterm Schnee denken
mußte.

„Eines nachts konnte ſi
e

e
s gar nicht mehr aus

halten vor Herzeleid. Da ſtand ſi
e auf, nahm ihre

goldenen Schuhe in die Hand und ſchlich ganz leiſe

aus ihrer Schlafkammer und durch alle Säle, Gänge
und Treppen, bis a

n

die Schloßpforte. Dann zog

ſi
e ihre Schuhe a
n

und ging durch den tiefen Schnee
hinaus in den Park, wo der kleine Prinz begraben
lag. Sie kannte den Weg ganz genau, und für
blinde Menſchen iſ

t

e
s einerlei, o
b

die Sonne ſcheint,

oder ob's ganz ſtockfinſter iſt; wenn ſi
e

den Weg

einmal kennen, ſo finden ſi
e

ſich immer zurecht.
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„Als d
ie

arme blinde Königin nun mitten in

der Nacht draußen im Schnee vor dem kleinen Grabe
ſtand, kniete ſi

e

nieder und weinte ſo recht aus
Herzensgrund.

„Die Schwarzdroſſel ſchlief ſchon lange, denn

ih
r

Amt war nur, b
e
i

Tage dem toten Prinzen ſein

Schlummerlied zu ſingen; des Nachts ſollten d
ie

Raben Wache halten, ſo war e
s unter den Vögeln

abgemacht. Im Winter ſind ja doch a
ll

die anderen

im warmen Süden, und ſo mußten die paar, die
zurückgeblieben waren, e

s

ſich ordentlich einteilen.

„Als d
ie Droſſel aber mitten im beſten Schlaf

die arme Königin ſo bitterlich weinen hörte, wachte

ſi
e auf und kam ſogleich herbeigeflogen, um zu ſehen,

was e
s gäbe. Sie ſetzte ſich gerade auf d
ie goldene

Inſchrift des weißen Marmorkreuzes, das war ein
für allemal ihr Platz, und fing an zu ſingen – ganz
ſanft und leiſe, und die Königin hob den Kopf und
lauſchte auf den ſüßen Geſang, und auf einmal
war's ihr, als wenn ſi

e

die Worte hörte:
„Leg deine Krone a

b

Hier auf des Kindes Grab,
Königin allezeit,
Mutter im Herzeleid.“

„Da nickte die Königin und dachte: „Ja, einmal
will ic

h

Mutter ſein – keine Königin, ſondern nur
Mutter, und will weinen und trauern, ſo viel mein
Herz verlangt.“

„Sie nahm ihre Krone a
b

und legte ſi
e auf den

kleinen Grabhügel in den tiefen Schnee.

„Wo die Krone geſeſſen hatte, war ein brennend
roter Streifen auf der weißen Stirn der Königin.

Es fing a
n

zu ſchneien, und der Schnee legte ſich
kühl und lindernd auf die arme ſchmerzende Stirn.
Die Königin ſtrich mit der Hand darüber hin, und
als ſie die Hand wieder wegnahm, waren ihre blinden
Augen auf einmal ſehend geworden. Verwundert

ſchaute ſi
e

um ſich, d
a

ſah ſi
e

die Schwarzdroſſel
auf dem Marmorkreuz ſitzen, ſah, wie ſi

e das Köpf
chen auf die linke Seite legte, und hörte ſi

e ſingen:

„Des Volkes Gut und Glück,
Liegt in der Königin Blick.“

„Sie ſtand auf und blickte weit umher; ſi
e

ſah

den Schnee und die großen ſchwarzen Tannen und

darüber den dunklen Himmel mit ſeinen mattſchim
mernden Sternen. Aber ſi

e ſah noch weit mehr,

und das war das Wunderbare bei der Sache. Sie
ſah nicht, wie andere Leute, bloß das Aeußerliche,

ſondern tief in die Herzen der Menſchen hinein.
„Sie ſah die Trauer im ganzen Lande; vom

König angefangen bis hinab zu den armen kleinen
Straßenjungen, die auf ihrem harten Strohlager

ſchliefen und von ihren neuen ſchwarzen Kitteln
träumten. Sie freuten ſich ja ſehr darüber, aber

e
s that ihnen doch ſo leid um den kleinen lieben

Prinzen, und ſi
e

hätten gern ihre neuen Kleider hin
gegeben, um ihn nur ein einziges mal wieder geſund

und luſtig mit ſeinen vier ſchwarzen Pferdchen vor
überfahren zu ſehen.

„Und manche vornehme Hofleute, die immer ſo

traurig thaten und einen breiten ſchwarzen Trauer
flor um den linken Aermel trugen, machten ſich im

Grunde ihres Herzens gar nichts daraus.

„Das alles ſah die Königin; ſi
e las die Ge

danken aller großen und kleinen Menſchen und er
kannte alle Dinge, auch wenn ſi

e

noch ſo verborgen

U(IUe!!.

„Da verſtand ſie, was der kluge Vogel gemeint
hatte, hörte auf zu weinen und merkte ſich alles,

was ſi
e ſah.

„Nach einer Stunde Raſt
Nimm wieder auf die Laſt,“

ſang die Schwarzdroſſel plötzlich mit heller Stimme
und flog davon.

„Die Zeit war um, das merkte die Königin

wohl. Sie ſetzte ihre goldene Krone wieder auf,
und ſogleich war ſi

e

ebenſo blind wie vorher; leiſe

ſchlich ſi
e in das Schloß und in ihre Schlafkammer

zurück.

„Am nächſten Morgen ſchrieb ſi
e

dem König

auf ihr goldenes Täfelchen: „Ich hab' einen wunder
baren Traum gehabt.“
„Denn daß ſi

e ihre Krone abgenommen und

ſehend geworden war, fürchtete ſi
e ſich, dem Könige

zu ſagen.

„llnd dann ſchrieb ſi
e ihm alles auf, was ſi
e

in der vergangenen Nacht geſehen hatte, und was
jedermann im ganzen Lande dachte.

„Der König verwunderte ſich ſehr, aber er glaubte
ihr doch alles, ſo merkwürdig e

s

auch war.
„Von nun a

n ging die blinde Königin jede Nacht

zu dem kleinen Grabe, legte ihre Krone in den Schnee
und wurde ſehend. Und jede Nacht durfte ſi

e

eine

Stunde lang alles ſehen, was ſi
e wollte, und das

war die einzige Freude, welche die arme, blinde,

ſtumme Königin auf Erden hatte, ſeit ihr kleiner
Juddyprinz tot war. Jede Nacht konnte ſi

e

beſſer

und mehr ſehen; ſi
e

erkannte nun auch, daß der alte
Miniſter nur deshalb befohlen hatte, ſi
e ſolle Tag

und Nacht ihre Zauberkrone tragen, damit ſi
e

ſeine

Gedanken nicht leſen und nicht wiſſen ſollte, wie

ſchlecht e
r das arme Volk behandelte. Aber die
blinde Königin durchſchaute ſeine Anſchläge und ſchrieb

alles dem Könige auf, nur das eine nicht, daß ſi
e

ihre Krone abgenommen hatte und ſehend geworden

war. So oft ſi
e

e
s

auch ſchreiben wollte, fingen

ihre Hände ſo a
n

zu zittern, daß der goldene Griffel
abbrach.

„Endlich merkten der böſe Miniſter und die anderen
Hofleute, die e

s mit dem König nicht gut meinten,

wer ihm die Augen geöffnet hatte. Sie bewachten
die Königin nun Tag und Nacht, und zuletzt ent
deckten ſi

e alles, gingen hin zum König, verklagten
die junge, ſchöne Königin und ſagten, ſi

e wäre ihm

nicht treu, ſondern ginge jede Nacht im Park ſpa
zieren – Gott weiß mit wem – und das dürfte
der König ſich doch nicht gefallen laſſen.

„Da wurde der König furchtbar böſe, ließ ſeine
Frau rufen und hielt ihr alles vor.
„Aber ſi

e war ſo traurig, daß der König, den

ſi
e

doch ſo lieb hatte, ſolche ſchändliche Dinge von

ihr glauben könnte, und ſi
e war ſo ſtolz, weil ſi
e

wußte, daß ſi
e unſchuldig war; deshalb ſchwieg ſi
e

und ſchrieb kein einziges Wort der Entſchuldigung

auf ihr Schreibtäfelchen. Da ließ der König ihr
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die ſeidenen Kleider ausziehen, gab ihr einen groben
Kittel und ließ ſi

e ins Gefängnis werfen. Nur die
Krone behielt ſi

e auf, denn dafür war ſi
e

eine

Königin, und außerdem ſollte e
s ja dem Lande Un

heil bringen, wenn ſi
e

ſi
e

abnähme.

„Abends kam d
ie Frau des Gefangenwärters

und brachte ihr Wein und Brot. Da bat die
Königin ſi

e inſtändig, ſi
e

möchte ihr das ſchwere
Thor aufſchließen, damit ſi

e

doch nur ein einziges

mal noch a
n

ihres kleinen Sohnes Grab beten und
ſich d

a ausweinen könnte. Es war eine gute alte
Frau, und die Königin hatte ihr früher viele Wohl
thaten erwieſen; ſo verſprach ſi

e alles zu thun, was
die arme Gefangene wollte. Um Mitternacht weckte

ſi
e

die Königin, führte ſi
e

durch einen langen, ſchmalen
Gang, ſchloß das große, ſchwere Thor auf und ließ

ſi
e hinausgehen.

„Aber der Kammerdiener des Königs hatte e
s ge

ſehen, ging hin und rief ſeinen Herrn. Der ſtand
ſchnell auf und konnte gerade eben noch ſehen, wie
die Königin im Mondſchein quer über den Schloß
platz ging und in den Park hinein, dort, wo d

ie

Bäume am dichteſten ſtanden.
„Warte Du, Dir werde ic

h

helfen!“ rief der
König zornig, ſchlug ſeinen großen roten Königs
mantel um die Schultern, nahm ſein gutes Königs

ſchwert zur Hand und ſchritt eilends durch den Schnee,

um die entflohene Königin zu ſtrafen.

„Leiſe ſchlich er ihr nach. Es war heller Monden
ſchein, und deutlich ſah e

r die Spuren ihrer kleinen
bloßen Füße im Schnee; ſo war e

s

nicht ſchwer, ſi
e

zu finden.
„Wie ſtaunte aber der König, als e

r nun a
n

das kleine Grab ſeines Sohnes kam, und die arme
blinde Mutter dort mit bloßen Füßen im Schnee

knieen ſah – denn ihre goldenen Schuhe hatte man
ihr weggenommen.

„Diesmal hatte ſi
e ihre Krone nicht abgelegt,

denn ſi
e wollte lieber blind ſein, als ſehen zu müſſen,

wie e
s in dieſer böſen Welt hergeht.

„Sie lag auf den Knieen und rang ihre Hände
und weinte bitterlich; d

a

überkam den König ein
großes Mitleid mit ſeiner armen blinden Frau. Er
kniete neben ſi

e hin und griff nach ihrer Hand, und

ſi
e

erſchrak ſo furchtbar, daß ihre Zunge von dem

Schreck gelöſt wurde, und plötzlich konnte ſi
e ſprechen.

„Da that ſi
e ihre Lippen auf und erzählte dem

Könige alles, und e
r erkannte, wie unrecht e
r ihr

gethan, und daß alles nicht wahr ſei, was man ihm

Schlechtes von ihr erzählt hatte.
„Die Schwarzdroſſel ſaß wie immer am Kopf

ende des Grabes auf dem weißen Marmorkreuz und

nickte bei jedem Wort, das die Königin ſagte, zum
Zeichen, daß alles wahr ſei. Dann ſang ſie, und
der König verſtand jedes Wort:

„Der ihr den Reif gemacht,
Der all die Qual erdacht,

Dem flucht das ganzeLand;
Stoß ihn in Schimpf und Schand'.
Denn nur ſein jäher Tod
Gndet des Volkes Not,

Und alles Heil und Glück
Liegt in der Königin Blick !“

„Da nahm der König ſelber den goldenen Reif
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 6.

von dem Haupt der Königin; e
r

ſah den roten

Streifen auf der weißen Stirn, küßte ihn und rieb
ihn mit Schnee, daß e

r

nicht mehr ſo brennen ſollte.

Die Königin ſah ihn mit ihren klaren, ſchönen Augen
an, blickte in ſein Herz hinein und wußte, wie ſehr

e
r

ſi
e liebte, und daß nur ſeine übergroße Liebe ihn

eiferſüchtig gemacht hatte. Der König nahm ſi
e

auf ſeinen Schoß, ſchlug ſeinen Mantel um ihre
kleinen nackten Füße, und ſi

e

mußte ihm alles er
zählen, was ſi

e ſah, und was ſi
e je geſehen. Dann

grub e
r mit ſeinem Schwert ein tiefes Loch in den

Schnee und noch tiefer, bis hinein in die ſchwarze Erde.
Da wurde der goldene Reif für immer vergraben,

der der armen Königin ſo großes Leid gebracht.
„Dann nahm der König ſeine junge Frau und

trug ſi
e

ſelber auf ſeinen Armen nach Hauſe. „Nicht

Du biſt blind geweſen, ſondern ic
h

war es, ſprach

e
r ernſt. „Nie wieder ſoll eine Krone Deine Stirn

drücken, ſondern ſehend ſollſt Du ſein und mir helfen,
mein Volk gut und glücklich zu machen.“

„ Und ſo geſchah es.

„Der böſe Miniſter erhielt ſeine Strafe, und eine
neue Zeit begann.

„Die ſchöne junge Königin blickte mit ihren ge
ſunden, klugen Augen um ſich und ſah alles, was

dem Volke not that. Keinen falſchen Menſchen gab

e
s

mehr bei Hofe, und keinen Armen gab's im

ganzen Lande. Der König regierte viele, viele Jahre
lang als ein guter und weiſer König, und alle Leute

liebten ihn und die gute Königin und den kleinen

Prinzen Juddy den zweiten, der die ſchwarzen
Pferdchen geerbt hatte und mit ihnen ebenſo luſtig

durch die Straßen kutſchirte wie einſt ſein Bruder.

„Prinz Juddy der erſte aber lag in ſeinem
kleinen Grabe und ſchlief, und über ihm lag die böſe
Zauberkrone, die einſt die weiße Stirn der blinden
Königin gedrückt, und die nun keinem mehr ein Leid

thun konnte. Die alten dunklen Tannen hielten
Wache a
n

dem Prinzengrab, und auf dem weißen

Marmorkreuz ſaß, einen Tag wie den andern, die
Schwarzdroſſel und ſang ihr ſüßes, trauriges Lied
vom Sterben.“

zk

Sinnend legt der Kranke das Buch aus der

Hand. Wie aus weiter Ferne klingt und ſingt e
s

zu ihm herüber – eine liebe, vertraute Stimme,
die e

r einſt gehört – vor langer, langer Zeit.
Aber wer – weſſen Stimme?
Seiner Mutter? -

Ach, die iſ
t lange tot, kaum kann e
r

ſich ihrer

noch entſinnen. Und dennoch meint er ihre längſt

verklungene Stimme zu hören, wie ſi
e in früheſter

Kinderzeit ihm und den Geſchwiſtern Märchen er
zählte.

Aber ſpäter, ſpäter noch, eine andere Stimme!
Ah, was klingt ihm entgegen aus dieſem Kinder

buch, woran mahnt es ihn?
Iſt's die ſüße Stimme ſeiner Braut, wie ſi

e zum
erſtenmal ihm zuflüſterte: „Ich liebe Dich!“ – oder
ſeines Weibes Stimme, wenn ſi

e in der Dämmer
ſtunde ihrem Knaben wunderbar erſonnene Märchen
erzählte?

2
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Gott, mein Gott!
Er greift wieder nach dem Buch.
Auf dem Titelblatt ſtehen die Worte: „Nur

ein Märchen,“ darunter der Mädchenname ſeiner

Frau.
Er ſchlägt ſich vor die Stirn. Daß er das nicht

längſt geahnt, erraten, gewußt! Das war alſo der
Preis für ſeine Geneſung, das Geheimnis, das ſeine
Kur umgab – das war die Löſung des Rätſels.
Er legt das Buch fort – und wieder greift

er darnach. Wie ein Magnet zieht es ihn an und
dann ſtößt es ihn wieder ab. Er will nicht leſen– und dennoch muß e

r. Er lieſt und denkt nicht
mehr daran, daß dieſes Buch für Geld geſchrieben
ward, daß ſeines Weibes Gedanken nun fremden
Menſchen gehören.

Fremden Menſchen?

O nein! jede Zeile iſ
t für ihn; aus jeder Zeile

ſpricht ihr kindlich liebliches Geplauder zu ihm von
fernliegender glücklicher Zeit, von einer Zeit – ſein
Herz ſagt e

s ihm mit ſtürmiſchem Klopfen – die
wiederkommen wird, wiederkommen muß!

So lieſt er den ganzen langen Abend und hat
keine Ruhe, bis er das Buch zu Ende geleſen. Andere

leſen nur mit den Augen, aber e
r lieſt mit dem

Herzen, lieſt, was kein anderer zu leſen verſteht,

leiſe, ſüße, ſelige Liebesworte, die nur ihm allein
gehören.

Ihm iſt, als ſeien ihm heut die Augen geöffnet,
als ſe

i

e
r jahrelang blind neben dieſer Frau her

gegangen, die doch ſein eigen iſ
t – das Weib ſeines

Herzens.

Wie jener König im Märchen muß e
r ſagen:

„Nicht Du wareſt blind, ſondern ich. Sehend ſollſt
Du ſein, mein Weib, meine Königin ! Sehend ſollſt
Du fortan durchs Leben gehen – ſehend und ge
ſegnet!“

Der Friede der Weihnacht überkommt den Ge
neſenden. Zufrieden, ruhig, glücklich wie ein Kind,

das am Herzen der Mutter ruht, geborgen vor allem
Leid der Welt, ſo ſchläft er ein, das Buch noch in

der Hand.
Früh, da die Weihnachtsglocken läuten, kommt

Veronika. Sie kommt aus der Kirche, mit dem
Weihnachtsfrieden in ihren ſchönen, frommen Augen.

„Veronika, das thateſt Du für mich!“ ruft er

aus, und beide Hände ſtreckt er ihr entgegen.
Sie kniet a

n

ſeinem Bett nieder und lehnt das

Haupt a
n

ſeine Bruſt – ſprechen kann ſi
e

nicht.

Er küßt ihre Augen, ihre Lippen, die armen, arbeits
harten, kleinen Hände.
„Warſt Du immer bei mir, wenn Du ſchriebſt,

Vroni? War jeder Gedanke für mich?“ flüſtert ſeine
zitternde Stimme ihr ins Ohr.
Sie hebt das Antlitz und ſchaut ihn a

n mit

ihrent renen Augen, ſchaut ihm tief in die Seele

hinein und weiß in dieſem Augenblick, wie ſehr,

wie innig ſi
e geliebt ward – auch in den dunkelſten
Stunden.

Denn auch die Liebe hat ihre dunklen Stunden,

wo ſi
e

nicht klar und leuchtend iſ
t

wie ein Juwel,

ſondern getrübt durch den Egoismus. Aber e
s iſ
t

ein Egoismus der Liebe, und ſelbſt der thut dem

Herzen mehr wohl als weh – wenigſtens in der
Erinnerung.

„War jeder Gedanke für mich?“
„Jeder,“ ſpricht ſi

e leiſe, „jeder einzige,“ und
das kleine Wort iſt für ihn wie die köſtlichſte Liebes
erklärung, die je von eines Weibes Lippen kam.

„Mein Lieb, wie ſoll ic
h Dir danken?“

„Gar nicht,“ ſagt ſie, in Thränen lächelnd. „Es

iſ
t

doch nicht Dein Buch, e
s gehört Hans, und e
s

iſ
t ja – „nur ein Märchen“!“

Ein „Krippenſpiel“.
(Hiezudie AbbildungenSeite 1

2

und 13.)

Äſie Neigung zum Myſtiſch-Romantiſchen drückt der ganzen

& deutſchen Kunſt unſerer Tage, der bildenden wie der
darſtellenden, der Dichtung wie der Muſik einen ganz be
ſonderen Stempel auf. Und man darf deſſen froh ſein.

Mit dem Wachſen dieſer Bewegung iſ
t

manches Ungeſunde

und Unreife, manches Rohe und Unwahre aus dieſer Kunſt
verſchwunden, ſi

e

iſ
t

auf ein Gebiet geraten, das ihr zu Erb
und Eigen wirklich gehört, und auf dem ſi

e gedeiht. Mit
dem Anbrechen einer neuen Aera der Romantik iſ

t

aber noch

eins wiedererſtanden, was vom Guten iſt: das Verſtändnis
für das Volkstümliche, das Beſtreben, die herrlichen Schätze
alter Volkskunſt wieder ans Licht zu fördern, die allent
halben noch ungehoben liegen. Nicht immer glücken dieſe
Verſuche, nicht immer gelingt es, für unſere ſkeptiſche Zeit,

in welcher der Kampf ums liebe Brot den breiteſten Teil
der menſchlichen Intereſſen in Anſpruch nimmt, das wieder

zum Leben zu erwecken, was einer naiveren Menſchheit lieb

und heilig geweſen iſ
t. Mit welcher Liebe und Sorgfalt

wurden im Vorjahre zu Hans Sachs' vierhundertſtem Ge
burtstage a

n

vielen deutſchen Bühnen deſſen alte Schwänke
wieder einſtudirt! Nichts davon hat ſich auf den Re
pertoirs der betreffenden Theater erhalten. Auf der Scene
war alles ſtilecht und getreu – unten im Zuſchauerraum

aber fehlten die kindlichen Gemüter, die genau ſo dazu ge

hörten wie oben der groteske Mummenſchanz des ſechzehnten
Jahrhunderts.
Aber auch jeder ehrliche Verſuch iſ

t dankenswert; ſelbſt

wenn e
r

nicht ganz gelingt, kann e
r

doch den Anſtoß zu

beſſerem geben! Auf der Bühne des Münchener Gärtner
platztheaters wurde unlängſt mit Erfolg ein ſolcher Verſuch
gemacht; e

s gelangte ein Weihnachtsſpiel unter dem Titel
„Das Krippenſpiel von der glorreichen Geburt unſeres
Heilandes“ zur Aufführung, das nach dem Muſter und zum
guten Teile auch aus den Beſtandteilen alter volkstümlicher
Krippenſpiele, wie ſi

e

vor Jahrhunderten in allen Teilen

Deutſchlands aufgeführt wurden, gearbeitet iſ
t.

Verfaſſer

des Spieles iſ
t Rudolf Heinrich Greinz, ein junger Tiroler

Schriftſteller, der ſchon mehr Bücher geſchrieben hat, als er

Jahre zählt, und ſich unter anderem einer ſehr verdienſt
vollen literariſchen That rühmen darf, der Redaktion einer
neuen, ſehr vollſtändigen Ausgabe der Dichtungen ſeines
prächtigen Landsmannes Hermann Gilm.
Greinz hat ſeinen Stoff in ſechs Bilder zerlegt und

vielfach die naiven Reime alter Spiele benützt, er hat ſich

a
n

den Geiſt dieſer Spiele auch darin gehalten, daß er die
Perſonen der Volksſcenen in derbnatürlichen Anachronismen

reden läßt, in Wendungen, wie ſi
e

etwa dem oberbayriſchen

Volksſtück eigen ſind. Dieſe Scenen wirkten ungemein ſriſch

und wurden auch entſprechend gut geſpielt, aber – und
hier zeigte e

s

ſich gleich, wie ſchwierig e
s iſt, die alte
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Volkspoeſie für di
e

große Menge zu beleben – nur von einem
kleinen Teil des Publikums wurden ſi

e

in ihrer berechtigten

Eigenart verſtanden. Viel größere Schwierigkeiten hat
aber dem Autor entſchieden die Aufgabe bereitet, den poeti

ſcherenTeil ſeiner Dichtung ebenfalls volks- und altertümlich

zu geſtalten, und hier liegen auch die Unzulänglichkeiten des

Werkes. Entweder müßte dieſer Teil der Dichtung mit wahrer
lyriſcher Schönheit fein ausgearbeitet, ſich von den übrigen

Auftritten ſchroff ſcheiden, wie etwa b
e
i

Shakeſpeare ja auch

d
ie

wahren dramatiſchen Stellen in ſcharfem Kontraſt ſtehen

zu den Rüpelſcenen – oder ſie müßten gleichfalls in einem
kräftigen, naiven Volkston gehalten werden, und d

ie Ma
donna müßte dieſelbe Sprache ſprechen wie die Hirten und

d
ie Zimmergeſellen Joſefs. So aber kam alles, was Maria,

Joſef und der Engel ſagten, etwas gezwungen heraus, e
s

war im Dialekt gedacht, ſozuſagen, und hochdeutſchgeſprochen.

Ein weiterer Mißſtand iſ
t

auch wohl der, daß Greinz zu

viel Dogmatik mit in ſein Stück verflochten hat, es iſt ſpe

zifiſch katholiſch und dadurch naturgemäß dem Geiſte nicht

katholiſcher Hörer fremd.

Im erſten Bilde, dem „Prolog im Walde“, treten der
Winter, der Engel Gabriel, der d

ie ganze Handlung als
Chorus begleitet, und der Abt eines Waldkloſters auf und
kündigen den Hörern die Vorgänge des Spieles an. Dann,

im zweiten Bilde treten wir in di
e

Zimmermannswerkſtätte
Joſefs, wo die Geſellen derbe Zwieſprach halten. Joſef er
ſcheint und hält eine Feierabendandacht ab, worauf ſich alles

entfernt. Der Vorhang des Hintergrundes öffnet ſich, und man

ſieht Maria auf ihrem Betſchemel. Nun erſcheint der Engel

und bringt ihr d
ie

Botſchaft ihrer hohen Miſſion. In das
luſtige farbige Jahrmarktstreiben von Bethlehem führt uns das

dritte Bild. Muskulöſe Scherze und geſunde Schimpfwörter,
Lamentiren über die ſchlechtenZeiten und die Steuern und

Aehnliches würzt den Dialog. Ein Cenſor tritt auf, verlieſt
einen kaiſerlichen Erlaß und wird zum beſten gehalten.

Zum Schluß Tanz und Luſtbarkeit. Es wird Nacht und
wird ſtill in Bethlehem. Maria und Joſef kommen tod
müde und ſuchen vergeblich Obdach bei den „felſenharten

Bethlehemiten“. Endlich erbarmt ſich ihrer ein Hirtenpaar

und führt ſi
e

zu einem Stalle. Ueber Bethlehem aber e
r

ſcheint der Engel mit flammendem Schwert und verflucht

das harte Geſchlecht. Das nächſte Bild bringt die Ver
kündigung des Engels a

n

die Hirten; in dieſer Volksſcene
ſind wahrhaft rührende, naive Töne angeſchlagen, und

namentlich die Figur eines hundertjährigen Greiſes iſ
t

mit

feinen menſchlichen Zügen ausgeſtattet. Dann nahen, im

fünften Bilde, die Könige aus dem Morgenlande dem Throne
des Königs Herodes und fragen nach dem Meſſias. Herodes
gibt, durch die Kunde in Verwirrung gebracht, den Befehl
zum Kindermorde, deſſen Greuel dann auch ſofort durch die

Gaſſen wüten. Alsbald erſcheint ihm das rächendeGewiſſen,

und e
r

bricht verzweifelnd zuſammen.

Das Schlußbild zeigt die Anbetung der Hirten und der
Weiſen a

n

der Krippe im Stall zu Bethlehem. Die Hirten
bringen dem Kinde ihre beſcheidenen Opfer, d

ie

drei Könige

ihre koſtbaren Gaben. Und zum Schluß, während d
ie

Engel ihr: „Stille Nacht, heilige Nacht“ ſingen, erſcheint
über dem Stalle ſtrahlend das Kreuz mit dem blutenden
Gottesſohn.

-

Max Zenger hat zu der Dichtung eine entzückendeMuſik
geſchrieben, welche mit unendlich zarten, poetiſchen Weiſen

d
ie

fromme Handlung begleitet, überall eingreift, verbindet,

die Stimmungen illuſtrirt und vertieft und dabei nie indis
kret in den Vordergrund tritt. Dieſe Muſik beſitzt einen
bleibenden Wert, der auch dann noch gelten wird, wenn
Greinz Weihnachtsſpiel nicht mehr gegeben werden ſollte.

O.

Geſtörtes Stelldichein.
(Hiezudie farbigeKunſtbeilagenachLéon Girardet.)

Lage hatte Anatole, der wackere Gardiſt, betteln
müſſen, bis ihm die ſchöne Suzette, das im Schloſſe

bedienſtete Zöſchen, e
in

Stelldichein gewährte, und als ſie

e
s

endlich that, d
a

ſollte e
s nur auf einen Augenblick g
e

ſchehen, und zwar a
n

der entlegenſten Stelle, a
n jenem dem

Parke zugewendeten Pförtchen, das ſonſt kein Menſch auſer
der Dienerſchaft benützt. Dorthin wollte ſi

e

kommen und
thun, als begöſſe ſie die Blumen, und Anatole müſſe hübſch
artig ſein und gleich, nachdem e

r ih
r

gute Zeit geboten,

wieder gehen. E
r

fügte ſich auch in di
e

harten Bedingungen

und wartete geduldig, aber als nun über den Eſtrich der

Schall ihrer feinen Stöckelſchuhe erſchallte und ſi
e

die Stufen

herabtrippelte – ja, da riß ihn ſein heißes Herz hin, und
ſtürmiſch ſchloß e

r

die Schöne in ſeine Arme. Natürlich kam

dabei der Waſſerkrug, den ſi
e

zum Blumenbegießen in Händen
trug, zu Schaden, und der Fall des Gefäßes weckte ein
merkwürdiges Echo. Klapp, klapp kam es in ſcharfem Schritt
durch den Park, und ehe die beiden ſich's verſahen, ſchritt
der geſtrenge Herr Lieutenant daher. Daß er gerade heute
den entlegenen Pfad durch den Park wählen und das junge

Paar im Austauſch zärtlicher Empfindungen ſtören mußte!

Zwar hat der brave Anatole ſich noch rechtzeitig zuſammen
gerafft und ſalutirt nach allen Regeln der Kunſt, indem e

r

ſich zugleich bemüht, mit ſeinem breiten Rücken ſeine Schöne

vor neugierigen Blicken zu ſchützen; aber das Auge des
Herrn Lieutenants iſ

t ſcharf, und e
r

durchſchaut ſofort die

Situation. In der Seele Anatoles regen ſich düſtere
Ahnungen von Strafwache oder gar Arreſt, aber die kleine

Suzette kennt den Herrn Lieutenant beſſer und weiß, daß

auch e
r

ſich auf einer Art Schleichweg befindet. Als ob je

eine Herrin vor ihrer Zofe auf die Dauer ein Geheimnis
haben könnte! „Nein, Herr Lieutenant, wir wiſſen recht
gut, warum Sie gerade durch den Park und durch das
Hinterpförtchen den Weg ins Schloß wählten,“ ſo malt e

s

ſich ſchelmiſch in Suzettens Zügen, der junge Herr verſteht
die ſtumme Sprache, und über den zur Bildſäule erſtarrten
Anatole hinweg ſchmunzelt e
r verſtändnisinnig dem Zöſchen

zu. Nein, von dem Herrn Lieutenant iſt nichts Uebles zu

beſorgen, im Gegenteil, vielleicht legt e
r

bei der gnädigen

Comteſſe ein gutes Wort ein, und es gibt dann zwei glück
liche Paare im Schloſſe.

Ein teuerwertes Erbe.

WH.

ic
h

einſam durch den Garten
Traumverſunken auf und nieder,Ä Gehn mir immer durch die SeeleLängſtverklungner Liebe Lieder.

Lieder, die dem ſonnigen Herzen
Unſers Volkes ſind entſprungen,

Und die oft die liebe Mutter
Zur Guitarre mir geſungen.

Als ich auf die Lieder lauſchte,
War ic

h

noch ein kleiner Knabe;
Vierzig Jahre ſind vergangen,
Seit die Mutter liegt im Grabe.

Und doch iſ
t

e
s mir, als hört' ic
h

Der Guitarre Saiten klingen
Und der Mutter ſüße Stimme
Wieder mir zu Herzen dringen.

Ob ſi
e

auch von mir geſchieden,
Sorgte ſi

e doch, daß mir bliebe
Als ein teuerwertes Erbe
Das Vermächtnis ihrer Liebe.

Julilts Sturm.
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Oſſip Schubin.

Goeung)

er mit Kathrin verbrachte Abend hatte in mir

Z) den Eindruck von etwas unendlich Reinen,Stillem, Harmoniſchem zurückgelaſſen. Wenn

ic
h

die Augen ſchloß, ſo ſah ic
h

vor mir eine weite,
blendende, weiße Fläche, aus der d

a und dort etwas

Grünes aufſchimmerte wie ein ferner Hoffnungs
gruß, und als ic

h

einſchlief, träumte ic
h

von einem

weißen Schneefeld, aus dem blütenweiße Frühlings

bäume herauswuchſen. Das hatte ic
h

einmal bei

uns zu Hauſe geſehen, als e
s geſchneit hatte im

Mai. Es war ſehr ſchön, aber traurig, weil der
Sonnenſchein fehlte, und die Blütenbäume zitterten
vor Kälte. Da brach die Sonne aus den Wolken,

alles glänzte im verklärten Licht und die Blüten
bäume bebten vor Wonne – einen Augenblick, nur
einen Augenblick, dann plötzlich zerging der Schnee,

verwandelte ſich in ſchlüpfrigen Schlamm.

„Die Blüten fielen von den Bäumen – ic
h

ſah

ſi
e auf den Pfützen ſchwimmen! Dann erwachte ich!“

2.

Der Alte hielt inne, e
r ſah ſich nach ſeinem

Zuhörer um, offenbar in der Hoffnung, ein Zeichen
beſonderer Teilnahme a

n ihm wahrzunehmen.

Aber das wohlwollende Geſicht des jungen Men
ſchen hatte ſich eigentümlich verfinſtert, ſo ſehr, daß

e
s

den alten Bummler einſchüchterte.

„Ich langweile Sie,“ ſtieß e
r hervor. „Sie

ſuchen Ausflüchte, um ſich von mir loszuſchrauben– begreif's – begreif's! Dummkopf, der ic
h war,

glaubte, daß meine verjährten Miſèren noch irgend

jemand intereſſiren könnten! Dummkopf! Gehen Sie
nur, gehen Sie . . .“

Anfangs ſchien es, als habe Freddy wirklich Luſt,

ſich unter einem höflichen Vorwand aus dem Staube

zu machen. Er zog die Uhr, welche bekanntlich immer
herhalten muß, wenn e

s gilt, eine ſich unangenehm
lang hinſchleppende Unterredung abzubrechen . . .

Das unſicher herumtaſtende Mißbehagen, welches
ihn, bereits ehe der Alte ſeine Biographie abzuleiern
begonnen, umfangen hatte, drängte ſich jetzt in einem
gräßlichen, vor einem deutlichen Ziel zurückſchaudern
den Angſtgefühl zuſammen.

Er ſagte ſich, daß die Angſt unſinnig ſe
i
. . .

und wenn ſi
e

nicht unſinnig war, hatte e
r

kein Recht,

ihr aus dem Wege zu gehen. Aber . . . ſie mußte
unſinnig ſein!

Er ſteckte die Uhr von neuem ein und rückte ſich
auf ſeinem Seſſel zurecht. „Ich . . . ic

h

habe noch

Zeit,“ murmelte e
r,

„ich bitte Sie, fahren Sie fort
in Ihrer Erzählung – ic
h

bin geſpannt, ſehr ge
ſpannt . . . nur . . . eine Frage . . . welcher Natio
nalität war . . . die . . . die Dame?“

„Kathrin meinen Sie – hm! – Sie hieß
eigentlich anders, ſi

e

hießen alle anders . . .“

brummte der Alte – „hab' nicht das Recht, ihre
eigentlichen Namen zu verraten. Welcher Nationa
lität? . . . Kosmopolitin – Diplomatenkind. Aber
eigentlich hätte ic

h

Ihnen das auch nicht verraten
ſollen. Stellen Sie mir keine Frage mehr – be
gnügen Sie ſich mit dem, was ic

h

Ihnen erzähle . .

nur geſtatten Sie . . . mein Hals iſ
t

trocken –
möchte gern etwas trinken . . . Garçon, einen Cognac
und Soda.“

Aus der großen Glasthür des Café Riche trat
ein Kellner und brachte einen Siphon, ein Fläſch
chen Cognac, eine Zuckerdoſe ſamt Glas und langem
Silberlöffel auf einem Tablet.

Nachdem der Alte ſich ſeinen Trunk eingerührt
und ein großes Glas davon gierig auf einen Zug
ausgeſchlürft hatte, begann e

r von neuem.

„Wo war ic
h

denn geblieben? Hm – bei meinem
erſten Abend mit . . . Kathrin – ja, ja, Kathrin –

ſi
e

hieß änders, aber der Name kleidet ſi
e ſehr

wohl, alſo – mit Kathrin.
„Den nächſten Tag ritt ic

h

mit ihr in das Bois

d
e la Cambre.

„Von d
a a
n

ritten wir alle Tage in das Bois,
alle Tage . . . und ſchließlich kam's wie Sie's er
wartet haben mögen – ehe zwei Wochen verſtrichen
waren, hatten wir uns verlobt. Ich war der ein
zige, den dieſe Verlobung überraſchte. Am längſten

vorausgeſehen hatte ſi
e Willy – e
r

hatte auch ſein
möglichſtes gethan, ihr Vorſchub zu leiſten. Es
ſchien ihm ſehr darum zu thun, ſi

e

herbei zu führen.
„Gleich den Tag, nachdem wir in der Rue d

e

l'Activité dinirt, erklärte e
r mir, Brüſſel gefiele

ihm und e
r wolle ſich eine Weile dort aufhalten.

„Während ic
h

Kathrin finishing lessons im Reiten
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gab, mich auch anderweitig bemühte, ihren Spu
rent zu folgen, koſtete er nach einander alle beſten

Reſtaurants von Brüſſel durch und verſpielte alle
Tage ein paar hundert Franken beim Baccarat

in dem exkluſiven Klub, der damals, glaube ich,
le petit Bac hieß, und in den er als Fremder
von Diſtinktion durch ein Mitglied eingeführt wor
den war.

„Eines Nachmittags verſpielte er zufällig mehr
als ein paar hundert Franken. Da er in allen
mäßig war, außer in der Großmut, verleidete es
ihm Brüſſel. Er war ſchlechter Laune, als er ins
Flandre zurückkehrte, wo er mich an meinem Schreib
tiſch Verſe ſchmiedend antraf.

„Ich arbeitete an einem Gedicht, welches ic
h

Kathrin
zugleich mit einem Bouquet überſenden wollte, und

zwar anläßlich eines Vielliebchens, das ic
h

a
n

ſi
e

verloren.

„ „Weißt Du . . . Du . . . Hans, das heißt
Paul – Du,“ e

r trampelte auf und ab, wobei

e
r koloſſale Rauchwolken vor ſich hinblies, „Du

. . . Brüſſel gefällt mir nicht mehr – ich hab's
ſatt.“

„Ich erwiderte nichts, ließ nur die Feder über
dem Papier ſchweben, als o

b

ic
h

plötzlich erſtarrt
UſlYE.

„Ich möchte ſchon gern mir etwas anderes
anſchauen, fuhr e

r fort . . . aber Freudverderber
will ic

h

keiner ſein. Dir zu liebe bleibe ic
h ja meinet

wegen noch – aber . . . könnteſt Du nicht das Tempo
ein wenig beſchleunigen?“

„Dabei ſtapfte e
r mit ſchweren Schritten auf

und ab, wobei er großmächtige Rauchwolken vor ſich

hinblies.

„Was meinſt Du?“ rief ich, mich voll nach ihm
umſehend.
„Na, was ic

h

mein'?“ Er ſchob ſein dickes,
rotes, von Gutmütigkeit ſtrahlendes Geſicht verlegen

in ſeinem ſteifen, weißen Hemdkragen hin und her.

„Ich . . . was ſoll ic
h

meinen . . . ic
h

meine nur . . .

ic
h

möchte wiſſen . . . wie Du eigentlich mit Kathrin
ſtehſt?
„Mir fuhr's wie ein Blitz durch den Leib. „Ich

. . . wie ſoll ic
h

eigentlich mit Deiner Couſine

ſtehen? . . . Ich war aufgeſprungen, die Hand auf
die Platte des Schreibtiſches geſtützt, ſah ic

h

ihn

drohend an.
„„Na, d

a brat' mir doch einer einen Storch,

platzte e
r heraus. „Ich denk', Du biſt längſt im

reinen, und jetzt machſt Du ein Geſicht, als o
b Du

gar keine Ahnung davon hätteſt, was ſich alle Spatzen

von Brüſſel auf den Dächern erzählen.“
„,Was denn?“
„,Na, daß ſich die Kathrin auf den erſten Blick

verliebt hat in Dich.“
„Der Fußboden ſchwankte unter mir. Ich ſetzte

mich auf den erſten Seſſel, den ic
h

zur Hand hatte,

und ließ meinen Kopf in meine verſchränkten Arme
auf die Tiſchplatte ſinken.

„Als ic
h

wieder aufſah, war ic
h

allein.

4.

„Ichrieb mir die Augen, ic
h

ſagte mir, daß ic
h

das alles geträumt haben müſſe. Dann wollte ic
h

zu Wilhelm, ihn fragen, auf was e
r

ſeine un
ſinnige Behauptung ſtütze. Aber e

r war aus
gegangen, d

a begab auch ic
h

mich hinaus. Der
Himmel war mit Wolken bedeckt, die ſich tiefer und

tiefer ſenkten, dumpfe Donnerſchläge grollten aus
der Ferne. Ich achtete nicht darauf. In mir wütete
ein gräßlicher Kampf; alles, was ic

h

a
n Ehren

haftigkeit und Gewiſſenhaftigkeit beſaß, lehnte ſich
auf gegen mein Glück.

„Mir wollte e
s faſt wie ein Kirchenraub er

ſcheinen, daß ein Mann wie ic
h

die Hände aus
ſtrecken ſollte nach einem Mädchen wie Kathrin.

„Es ging eine ſo herbe, leuchtende Reinheit aus

von ihrem Weſen, daß ſich dagegen alles ſchmutzig

ausnahm.
„Nein, nein, nein!“ ſchrie e

s in mir, „es darf

nicht ſein, ic
h

darf die Täuſchung, der ſi
e

ſich mir
gegenüber hingibt, nicht dahin ausnützen, um ſi

e

lebenslänglich unglücklich zu machen – ic
h

bin ja

nicht der, für den ſi
e

mich hält. Wenn ſi
e

mich

lieben könnte, ſo wie ic
h

wirklich bin – aber das
kann ſi

e nicht, nein, das kann ſi
e

nicht!“

„Uebrigens war e
s

nicht nur Gewiſſenhaftigkeit,

die mich von ihr zurückhielt – e
s war auch eine

Art Angſt, eine Ahnung von den Dingen, die kommen
mußten.

„War ic
h

wirklich in ſie verliebt – ic
h

weiß

e
s

nicht. Ich glaube, es war etwas viel Heiligeres
als nur ſo Verliebtheit, das ic

h

für ſi
e empfand.

Eine von allerhand hübſchen Fiorituren umkleidete
Begehrlichkeit macht ja doch das Leitmotiv jeder
echten Verliebtheit aus, und in mein Gefühl für
Kathrin hatte ſich die Begehrlichkeit noch nie hinein
getraut. Um's genau zu ſagen, ſo empfand ic

h

für

ſi
e das, was ein halbwegs ritterlicher Unterthan für

ſeine junge, ſchöne Königin empfinden mag – mich

in ſie verlieben, wäre mir als Größenwahn er
ſchienen!

„Aber jetzt kann's – die Worte Wilhelms hatten
den Bann gebrochen, in meinem Herzen fing's a
n

zu

brennen – in meinen Adern pochte es. „Wenn e
s

möglich wäre – ach, wenn e
s möglich wäre!“

„An die materiellen Vorteile, welche eine Ver
bindung mit ihr mir gebracht hätte, dachte ic

h

nicht.

Gottlob, daß ic
h

mir wenigſtens das jetzt ſagen
kann!

„Durch den Aufruhr in meiner Seele klang ihre
ſüße, etwas tiefe Stimme: „Es freut mich, daß ic

h

endlich in meinem Leben einem wirklichen Helden
begegnet bin!“ Das Blut ſtieg mir in die Wangen:
wenn ſi

e das nur nicht geſagt hätte!

„Ich lief weiter, weiter, aus der Stadt hinaus,
bis dort, wo e

s

nichts mehr als Kalk, Ziegel

haufen und unfertige Bauten gab, durch deren leere
Fenſteröffnungen man die grauen Gewitterwolken
drohen ſah.

„Die erſten Regentropfen praſſelten auf mich
nieder – ſi

e

thaten mir wohl. Es goß in Strömen,
mir fiel e

s gar nicht ein, einen Unterſchlupf zu

ſuchen. Ich ging und ging . . .
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Unwetter verzogen, es war ſpät am Nachmittag, die

Linden auf den Boulevards dampften von Feuchtig
keit, die ganze Stadt war von den Strahlen der

tiefſtehenden Sonne vergoldet, über allem lag ein
mildes, verklärendes Licht. Um ganz Brüſſel ſchwebte
es wie ein Glorienſchein.

2

„Das erhebende Gefühl einer durchgemachten
inneren Läuterung, einer heldenmütigen Entſagung

ſchwellte mir die Bruſt, als ic
h

meine triefenden

Kleider in das Hotel d
e Flandre zurückſchleppte.

„Ich war mit mir einig geworden, daß e
s

nicht

ſein könne, nicht ſein dürfe!
„Wilhelm, dem ic

h

dies auf ſeine gutmütige

Frage, wie ic
h

mir's überlegt hatte, zur Antwort
gab, lächelte etwas verſchmitzt, erhob aber keine Ein
wendungen gegen meinen heroiſchen Entſchluß –
fragte mich nur, o

b

ic
h

abends noch mit ihm einen
Sprung in die Rue d

e l'Activité machen wolle, um
mich von ſeinen Verwandten zu verabſchieden. Dies
konnte ic

h

nicht ablehnen.

E

„Obzwar die Straßen noch von dem Gewitter

naß waren, gingen wir zu Fuß und in Galoſchen.
In Brüſſel gingen damals alle jungen Männer

zu Fuß in Geſellſchaft, ſelbſt zu den Hofbällen.
„Als wir uns der Rue d

e l'Activité näherten,

ſcholl uns bereits von weitem Tanzmuſik entgegen.
„Wiegend, jauchzend, klagend! Im Palais d'Aſch

war Ball, eine hölzerne, mit allerhand Behängen
verkleidete Marquiſe beſchirmte das Portal, eine
dichte Volksmenge umdrängte e

s,

machte lange Hälſe,

um etwas von der Toilettenpracht der Damen zu

erſpähen.

„Durch die Muſik hindurch hörte man das Zu
ſchlagen der Wagenthüren, die rauhen Stimmen der
Diener, die den Equipagen die Abholeſtunde zu
ſchrieen, das Kniſtern und Rauſchen der ſeidenen
Schleppen.

„Eine Angſt erfaßte mich, Kathrin könne ſich
auf den Ball begeben haben . . . wir würden ſi

e

nicht zu Hauſe finden! . . .

„Aber wir fanden nicht nur ſie, ſondern den
ganzen Salon voller Leute, meiſt Herren und Damen,

die im Begriff waren, zu d'Aſch zu gehen und ſich

nur vorher bei Kathrin aufgehalten hatten, um eine
Taſſe Thee zu trinken und ein wenig zu plaudern.

Kathrin war ſehr animirt – über den Kreis von
Verehrern hinüber, der ſi

e umringte, ſuchte ſi
e

mich

mehrmals mit den Augen.

„Dieſe Verehrer drangen in ſie mit Bitten, ſi
e

möge ſich in der elften Stunde noch entſchließen, das

Feſt zu beſuchen, auf welchem ſich ihr Bruder be
reits befand.

„Sie wollte nichts davon hören, gab lachend
ausweichende Antworten.

„Ich ſaß mit den älteren Herrſchaften um Kathrins
Tante herum vor dem kalten Kamin. Man ſprach
von dem und jenem, von dem neuen Bild von Emil
Wauters und von der jüngſten politiſchen Kompli

kation. Man grämte ſich darüber, daß der König

zu ſchwach ſei, und lachte darüber, daß die Tochter

eines der liberalen Miniſter in einem Federhut
ausreite.

„Gegen e
lf

Uhr zogen ſich die Menſchen zurück.
,So, nun wollen wir's uns recht gemütlich machen,
rief Kathrin, helfen Sie mir dieſe Erdbeeren ver
zehren, Graf . . . hm . . .“

„Aber Wilhelm, dem e
s offenbar darum zu thun

war, meine Angelegenheit auf die Spitze zu treiben,

erhob ſich. „Es geht ſchon auf Mitternacht, Paul,

bemerkte e
r,

für zwei Leute, die den nächſten Mor
gen abreiſen wollen, iſ

t

das ſpät. Meinſt Du nicht?
Er blinzelte mich mit einem komiſch überlegenen Ge
ſichtsausdruck an.

„ Ich aber ſagte gelaſſen: „Du haſt recht, Wil
helm, ic

h

habe noch Verſchiedenes zu ordnen!“

„Kathrin war bis in die Lippen blaß geworden.

„Was beſtimmt Sie eigentlich, abzureiſen?“ fragte ſie.
„,Du könnteſt eher fragen, was uns beſtimmt

hat, ſo lange zu bleiben, erwiderte Willy. „Wenn
wir euch nicht hier getroffen hätten, wären wir ſchon
längſt über alle Berge – wenigſtens ich. Es iſt

ja doch nur Palls wegen, daß ic
h

mich ſo lange

hier aufhielt – den intereſſirte, glaube ich, die
Bildergalerie, ſetzte e

r mit einem humoriſtiſchen
Zwinkern hinzu. „Ich forderte ihn übrigens auf,

zu weiterem Studium noch ein Weilchen allein

hier zu verbleiben. Er wollte nichts davon wiſſen.“
„Ah!“ Ihr Geſicht nahm einen harten, finſteren

Ausdruck an, der mich beinahe erſchreckt hätte, dann
kalt, mit vollendeter Selbſtbeherrſchung bemerkte ſie:
„Eigentlich habt ihr beide recht – es fängt an, ſehr
heiß zu werden in der Stadt, man ſehnt ſich aufs
Land.“

„Wir verabſchiedeten uns in aller Form von den
Damen, ic
h trug Kathrin eine beſondere Empfehlung

a
n

ihren abweſenden Bruder auf, küßte ihre eis
kalte Hand und ging. Als ic

h

dann unten im
Veſtibül ſtand, würgte mich plötzlich die Ver
zweiflung a

n

der Kehle. Warum hatte ic
h

eigentlich

meine Schiffe verbrannt? fragte ic
h

mich – nun
blieb mir nichts übrig, als zu ertrinken! Ich ſah
das Waſſer vor mir, ſchwarz und kalt, ſauſend, mich

in ſeinem Strudel fortreißend – warum denn –
mußte e

s ſein? . . .

„Ich trieb die Selbſtquälerei ſo weit, meinen

Oberrock anzuthun und in den Hof hinaus zu gehen.

Dort vor dem Thor, während mein Freund noch in

ſeiner Weſtentaſche nach dem Trinkgeld für den Diener
ſuchte, riß plötzlich mein Heldenmut entzwei. „Warte
nicht auf mich, Willy,“ rief ich, „ich muß noch ein
mal hinauf!“
„All right,“ brummte e

r,

indem e
r

ſeine Cigarre

anſteckte; ic
h

hatte mich indeſſen umgewendet und war
die weiße Treppe hinaufgeſtürzt.

ich„Wird ſi
e

noch d
a

ſein?“
atemlos.
„Ja, ſi

e war noch d
a – ihre Tante hatte ſich

zurückgezogen – ſi
e

aber war noch da. Durch die
Thüre, die nur von einer Portière umhangen, immer
nach dem Vorplatz zu offen ſtand, ſah ic

h

ſi
e – mit

fragte mich



müden, freudloſen Bewegungen bemühte ſi
e ſich, den

Flügel zu ſchließen.

„Da trat ic
h

vor – ſi
e

zuckte zuſammen. „Haben

Sie etwas vergeſſen?“ fragte ſi
e faſt herb.

„Durch das offene Fenſter drangen Wogen von

Duft und Muſik – der Walzer von Waldteufel
war's, den ſi

e im Palais d'Aſch ſpielten – Sie
begreifen, denſelben Walzer . . . den . . . den ..

.

und

Sie begreifen vielleicht auch, warum ic
h jedesmal

halb verrückt werde, wenn ic
h

ihn höre!

„Mehr als eine Minute mochte vergangen ſein,

ehe ſi
e

die Lippen öffnete.

„Warum reiſen Sie ab?“ fragte ſi
e dann heiſer,

faſt rauh.

„Warum? . . . Weil ic
h

ein armer Schlucker bin,

der nicht das Recht hat, Ihnen ſein Leben zu Füßen

zu legen,“ murmelte ich. „Es iſ
t

eine Feigheit,

Ihnen das einzugeſtehen, ic
h

wollte abreiſen ohne
das Geſtändnis – ich konnte nicht. Gott behüte
Sie, Kathrin – Adieu!“
„Sie hatte ſich indeſſen in einen Lehnſtuhl nieder

gelaſſen. Offenbar vermochte ſi
e vor Aufregung

nicht mehr, ſich aufrecht zu halten. Ich kniete vor
ihr nieder, zog den weißen Saum ihres Kleides a

n

meine Lippen – als ic
h

mich erheben wollte, hielt

ſi
e

mich zurück.

„„Ihre Armut iſ
t

kein Grund, der uns ſcheiden
könnte, murmelte ſie, dann mit einem wundervollen

Lächeln: „Wenn Sie keinen ſtichhaltigeren Grund haben,
um . . . mich unglücklich zu machen, ſo . . . ſo . . .“ Sie
reichte mir die Hand, ic

h

bedeckte ſi
e mit Küſſen !

Aber im Lichte des Blicks, mit dem ſi
e

mich betrachtete,

ſah ic
h

mehr denn je den fürchterlichen Unterſchied

zwiſchen dem, was ic
h

war – und dem, für was

ſi
e

mich hielt.

„Eine ſchauderhafte Betrügerei war's, ihre Liebe
anzunehmen!

„Ich wollte ſi
e

nicht blind in die Falle hinein
locken, ic

h

bemühte mich, ihr die Augen zu öffnen.

„Es iſ
t

nicht nur meine Armut,“ begann ich, „aber

ic
h

bin Ihrer nicht würdig . . . ich habe ein leicht
ſinniges, vergeudetes Leben hinter mir.“ Kurz,

ic
h

ließ mich in weitläufige Geſtändniſſe ein . . . ic
h

bemühte mich, wahr zu ſein – aber was ic
h

mit

einem Wort geſtand, nahm ic
h

mit dem andern zu
rück oder ſchwächte e

s wenigſtens a
b
. . . und ſchließlich

ſagte ic
h

über mich nur das, was ſi
e

über mich zu

hören wünſchte – was ihre Augen mir eingaben

zu ſagen, und was ic
h

vorbrachte, war nur darnach
angethan, das Mitleid einer edlen Frauenſeele zu

wecken, und neben dem Mitleid jenen ehrgeizigen
Herzenstrieb, welcher alle ſittlich hochſtehenden weib
lichen Naturen kennzeichnet – den Trieb, einen
Sünder zu bekehren, einen Verirrten den richtigen
Weg zu führen.

„Natürlich müſſen Sie davon überzeugt ſein, daß
der Sünder der Anſtrengung wert iſt!
„Sie war davon überzeugt! . . . Als ic
h

meine

Beichte geendigt, das, was ic
h

für meine Beichte
ausgab, was ic
h

für meine Beichte hielt, und nun
zagend, hoffend, noch immer zu ihren Füßen knieend,

ihren Urteilsſpruch abwartete, fühlte ic
h

ihre Hand
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leiſe, wie ſegnend auf meinen Kopf niederſinken.
Den andächtigen, wonnigen Schauer jenes Augen

blicks vergeſſe ic
h

nie! „Kathrin! jauchzte ic
h

und

ſchloß ſi
e in meine Arme!

„Die Uhr auf dem Kamin kündigte wehmütig
den Tod auch dieſer Stunde!
„Gott, wie ſpät e

s geworden iſt!“ rief ic
h

faſt
verlegen.

„Ja,“ erwiderte ſi
e mit der rührenden, etwas

unbeholfenen Schalkhaftigkeit ernſter, ſtark empfinden

der Mädchen, die ſelten lächeln. „Es iſt ſehr ſpät

– Sie werden mich noch ins Gerede bringen –
Sie ſehen, daß Sie mich nicht mehr im Stich laſſen
dürfen!

s „Ich füßte ihr ein letztesmal beide Hände und
gl!lg.

„Unten auf dem Platz angelangt, blickte ic
h

noch

zu dem Balkon hinauf, wo wir unſere erſte inhalts
ſchwere Unterredung geführt. Ja, dort ſtand ſi

e in

ihrem weißen Kleid! Mehr als je mutete ſi
e

mich

a
n

wie eine Erſcheinung aus einer andern Welt.

Ein letztes, halblaut ſüßes „Gute Nacht!“ murmelte
ſi
e mir zu und verſchwand im Innern des Hauſes.

„Ich ſtand noch ein Weilchen wie benommen da,

dann ging ic
h

meiner Wege.

„Die Nacht war unſagbar ſchön! Noch triefte
und glänzte alles von dem nachmittägigen Gewitter
ſchauer. Ober der Kirche von St. Joſef ſchwebte
der Vollmond in einem blaßgrünen Himmel, durch
den ſich ſchillernde, durchſichtige Wolken zogen. Auf
dem taufunkelnden Raſen des Square lagen blendend

weiße Lichtſtreifen neben ſchwarzen Schatten.

„In den ſüßen Blätter- und Blütenatem miſchte
ſich der mächtige, geradezu betäubende Duft der bis
ins Innerſte aufgeregten lebentreibenden Erde. Die
wiegenden Tanzmelodien ſchwebten darüber hin.

„Den Kopf ſehr hoch, wie getragen von einem
mich von jeglichem Erdenſchmutz loslöſenden Gefühl,

ganz in die Erinnerung a
n

ſi
e verſunken, ſchritt ic
h

meiner Wege. Da ſchlug plötzlich etwas Störendes

a
n

mein Ohr – das Lallen eines Betrunkenen.
„Aus der Rue d

u

Commerce kam e
r auf mich
zu, den Cylinder auf dem Ohr, den Schnurrbart
hoch hinaufgedreht, einen Stock um die Hand wir
belnd, gröhlte e

r

eine Walzermelodie – die
Melodie . . .

„Mir war's, als ſe
i

mir eine Kröte über den
Weg geſprungen!

„Mehr als zwanzig Jahre ſpäter habe ic
h

einmal in Paris in der Neujahrsnacht in einem der
Spiegel, die neben den Auslagen hinlaufen, mich
ſelber erblickt. Ich fragte mich, woran mich mein
Bild erinnere? An den Betrunkenen, vor dem ic

h

erſchrocken bin in jener wundervollen Juninacht, die

mein Glückbeſiegelte! Es war dasſelbe . . . ic
h

ver
ſichere Ihnen, genau dasſelbe.

G

„Den nächſten Morgen verſchlief ic
h

die Abreiſe
ſtunde. Wilhelm kam in mein Zimmer, rüttelte

mich auf und gab vor, Eile zu haben.

„Wir verſäumen den Zug, wir verſäumen delt
Zug,“ rief er einmal über das andere.

3
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„Ah . . . ah,“ erwiderte ich, mir die Augen
reibend, „was willſt Du?“

„Abreiſen.“
„„Ich . . . ic

h

reiſe nicht!“

„So . . . nun dann müſſen wir ſchleunigſt Ab
ſchied nehmen!“

„Aber wir nahmen nicht Abſchied. Er war ein
guter Kerl und wußte, daß ic

h ihn, ſo wie die
Dinge ſtanden, mehr als je brauchte.
„Während unſeres Frühſtücks teilte e

r mir

ſchmunzelnd mit, daß er die ganze Verlobung abſicht
lich eingefädelt und ſich nur deswegen in Brüſſel
aufgehalten hatte, um mich mit Kathrin bekannt zu

machen. „Ich wußte, daß ſi
e

ſich für Dich intereſ
ſirt,“ meinte e

r,

„ſie hatte mir einmal nach Wien um

eine Photographie von Dir geſchrieben!“
„In meiner Serviette fand ic

h

einen Briefumſchlag

– er enthielt meinen zerriſſenen Schuldſchein! „Mein
Hochzeitsgeſchenk!“ erklärte Wilhelm. Er lachte –

ic
h

weinte. Wir umarmten uns.
„Kathrin hatte mit mir ausgemacht, daß ic

h
den

Tag nach unſerer Verlobung bei ihr frühſtücken ſolle.
„Vorher begab ic

h

mich jedoch noch zu ihrem
Bruder, der Raummangels halber nicht in dem
kleinen, hübſchen Hotel der Rue d

e l'Activité wohnte,

ſondern ein Junggeſellenquartier in der Rue Montoyer

bezogen hatte.

„Er empfing mich ſehr herzlich, klopfte mich auf
die Schulter, und ehe ic

h

noch den Mund aufgemacht,
behauptete e

r,

genau zu wiſſen, was ic
h

ihm ſagen
wolle.

„Dann bot er mir eine Cigarre a
n und forderte

mich auf, mich niederzuſetzen. Die Cigarre war
ausgezeichnet, der easy chair, welchen e

r mir zuſchob,

ſehr bequem. Ueberhaupt war ſeine ganze Behauſung

über die Maßen anheimelnd.

„Als ic
h

ihm etwas darüber ſagte, lachte e
r

vergnügt und meinte: „Nicht wahr, 's iſ
t gemütlich

bei mir – gemütlicher als bei Kathrin – O, Sie
brauchen mir keine ſo entſetzten Augen zu machen.

Ich will Kathrin nicht nahe treten, aber . . . mir

iſ
t

in ihren immer wie die Kirche im Marien
monat mit Lilien und weißen Roſen geſchmückten

Gemächern zu Mut wie in einem Vorſaal des Him
mels, deſſen ic

h

mich noch nicht würdig fühle.

Bei mir ſieht's nicht erhaben aus – aber dafür
haben meine Stühle bequeme Lehnen – 's iſt ein
fach irdiſch, hausbacken, für Menſchen hergerichtet
und nicht für Engel.“ Dann rückte e

r mir einen

Aſchenbecher näher, und ſich vor mich hinſtellend, die

Hände in den Taſchen ſeines Jaquets, richtete e
r

den

Blick voll auf mich und ſprach: „Alſo Sie haben
den Mut, meine Schweſter zu heiraten? Wohl be
follllll's!“

„Daß e
r

die Sache von dieſem Standpunkte aus
betrachten würde, kann mir unerwartet.

„Vor allem,“ rief ich, bitte ich, mir zu glauben,
daß, obzwar mir Ihre Schweſter vom erſten Augen
blick a
n

die größte Bewunderung einflößte, ic
h

nicht

einen Augenblick gewagt hätte, auf ein ſolches Glück,

wie e
s mir beſchieden ſcheint, zu hoffen, wenn . . .“

Hier ſtockte ich, worauf er mir mit dem heitern philo

ſophiſchen Wohlwollen, das ihn kennzeichnete, fol
gendermaßen ins Wort fiel:
„Weiß ſchon – begreife – es wird Ihnen

ſchwer, mir klar zu machen, daß Sie nicht gewagt
hätten, um Kathrin zu werben, wenn ſi

e Ihnen nicht
bis zu einem gewiſſen Grade entgegen gekommen

wäre. Sie brauchen ſich nicht weiter anzuſtrengen –

ic
h

habe die Dinge ſich entwickeln ſehen! Ich bin
nicht eingeſchritten, erſtens weil e

s

nichts genützt

hätte – zweitens weil Kathrin vielleicht eine noch
unvernünftigere Wahl hätte treffen können. Ich habe
mich bei Willy nach Ihnen erkundigt, e

r

hat Ihnen
das glänzendſte Zeugnis ausgeſtellt: ſehr gute Fa
milie, tadelloſe Vergangenheit, ſchneidiger Offizier
und ſo weiter. Leider kein Vermögen! Das iſ

t

allerdings ein großer Fehler – e
s iſ
t

immer ein
Fehler, wenn e

s

dem Mann der Frau gegenüber an
Autorität fehlt, und ein Mangel a

n Vermögen

ſchmälert entſchieden beim Mann die Autorität. Nicht

ſo ſehr in den Augen der Welt, als in ſeinen eigenen
Augen, wenn er zartfühlend iſt; er bleibt immer un
beholfen der Frau gegenüber, wagt nicht aufzutreten.
Aber was iſ

t

d
a

zu machen? In den Augen meiner
Schweſter iſ

t Ihre Armut eine intereſſante Eigen
ſchaft mehr – und in meinen Augen iſ

t

ſi
e zwar

eine Unbequemlichkeit, aber eine, die mich keineswegs

berechtigt, in dieſem Fall ein Veto einzulegen. So
bleibt mir denn nichts übrig, als Ihnen beiden
meinen Segen zu geben und Sie beide . . . von
ganzem Herzen zu bedauern!

„Geſtatten Sie – rief ic
h

außer mir.
„Er ſchnitt mir mit einer Handbewegung das

Wort ab. Ich ſeh' ihn noch vor mir, die Hände

in den Taſchen ſeiner Joppe, auf und nieder gehen.
„,Ich kenne meine Schweſter genau,“ rief er,

„ſchätze ſi
e

ſehr hoch und liebe ſi
e aufrichtig. Eben

deshalb hatte ic
h

gehofft, daß ſi
e – ſo wie ſi
e nun

einmal iſ
t – unverheiratet bleiben möge. Meine
Schweſter iſ
t

eine Idealiſtin, aber ſi
e gehört zu der
gefährlichſten Kategorie der Idealiſten, nämlich zu

der Kategorie der intermittirenden. Ein Idealiſt iſ
t

immer mehr oder minder ein Ungeheuer, das ſich

ausſchließlich von Illuſionen nährt und grauſam
wird, wenn ihm der Vorrat ausgeht.

„Es gibt Idealiſten, denen die Illuſionen nie
ausgehen, Idealiſten, die mit einer verſchönernden
Augenkrankheit durchs Leben wandeln, unter deren

Einfluß ſi
e alles in einem verklärenden, verwiſchen

den goldenen Nebel ſehen.
„,Jede kleine Dummheit iſt für ſi

e

ein Ereignis,

jeder zerſtruwelte Brauſekopf iſ
t für ſi
e

ein Genie,

ſi
e

finden Bedeutung, wo ſi
e niemand ſonſt findet,

und Schönheit, wo ſi
e

kein anderer ſieht. Sie
kommen einem manchmal beinahe dumm und zu

anderen malen beinahe unmoraliſch vor, aber man hat

ſi
e gern des unerſchöpflichen Wohlwollens halber,

das mit ihrem Wahn verbunden iſt, und wegen
der unbewußten Milde ihrer ſchwachen Augen, mit
denen ſi

e freundlich lächelnd a
n unſeren Schwächen

oder Gebrechen vorüber ſehen. Was ſind wir manch
mal einem Paar ſolcher ſchwachen, gutmütigen Augen

dankbar dafür, daß ſi
e

nicht ſehen! Die Blindheit
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iſ
t ja ſo viel wohlthuender als die Nachſicht und

das Mitleid, durch welche beiden Eigenſchaften das
Wohlwollen kluger Menſchen immer verdünnt iſt!
„Na -– alſo . . . dieſe armen, ihre Illuſionen

immer von neuem erzeugenden Idealiſten ſind wohl
thuend – aber mit denen hat der Idealismus
meiner Schweſter nichts gemein. Der Idealismus
meiner Schweſter iſ

t

eine grauſame Forderung a
n

d
ie Menſchheit, deren ſittliche Leiſtungsfähigkeit ſi
e

überſchätzt und mit deren Schwächen ſi
e

ſich nicht

abfinden will. So ein Anflug von Begeiſterung iſ
t

b
e
i

ihr ein vorübergehender Wahn; ſobald e
r

ſich

verflüchtigt hat, ſieht ſi
e alles, alles, alles! Sie

ſieht das Leben ſo deutlich, daß ihr davor graut.

Sie iſ
t

wie die Menſchen, die kein Waſſer mehr
trinken können, weil ſi

e einmal einen Waſſertropfen

unter dem Mikroſkop betrachtet haben! Sie betrachtet
alles durch das Mikroſkop. In Ihnen glaubt ſi

e

den Höhepunkt der Menſchheit, den Helden gefunden

zu haben, nach dem ſi
e

ſich ihr Lebtag geſehnt –
das Maximum; e

s wird nicht ewig dauern, der Tag

wird kommen, in dem Kathrin auch Sie durch das
Mikroſkop muſtern wird – und dann . . . gnade
Ihnen Gott! . . . Aber gehen wir frühſtücken . . .“

Ende Auguſt heirateten wir. Um ſieben Uhr
früh in der Kirche St. Joſef, die reich mit weißen
Roſen und Nelken geſchmückt war.
„Durch das Düſter der Kirche ſchimmerte das

Rot der Altarkerzen, neben mir kniete eine weiße,

magiſche Erſcheinung – Kathrin, und beugte, dicht
umhüllt von dem Myſterium des Brautſchleiers, ihr
königliches Haupt demütig unter der beſeligenden

Laſt der Myrtenkrone!

„Ich fühlte mich dermaßen ergriffen, daß ic
h

nicht wußte, wie meine Faſſung zu behaupten.

„Als wir das Gelöbnis geleiſtet, die Ringe ge

wechſelt hatten und nun in einer Wolke von Weihrauch
und Roſenduft durch das traumhafte Halbdunkel der

Kirche in den hellen Sonnenſchein hinaustraten, e
r

tönte hinter uns die öſterreichiſche Volkshymne. Wem

ic
h

dieſe Aufmerkſamkeit verdankt, habe ic
h

noch heute

nicht erfahren. Ehrlich geſagt, hab' ic
h

auch nie

darnach gefragt! -

„Die Unruhe, welche einer Erinnerung vorangeht,

meldete ſich in meiner Seele, und plötzlich mitten in

dem hellen Sonnenſchein war mir's, als tauchten die

feuchten Nebel von Königgrätz vor mir auf! Da
überkam mich etwas, das ic

h

nur einmal früher
empfunden, und zwar damals, als ic

h

unſerem ver
ängſtigten Bataillon voran, dieſelbe Volkshymne
ſingend, Arm in Arm mit meinen drei Kameraden
ins Feuer geſchritten war – ein die Bruſt er
weiterndes, emportragendes Gefühl, als o

b mir plötz

lich Flügel gewachſen wären – ein über die dem
Menſchen geſteckten Grenzen hinausſtrebendes Gefühl

– nichts Freudiges darin – nein, tief traurig –
ein heiliger Schmerz – aber doch das Schönſte,
was ic
h

je empfunden! In dieſem Moment gelobte
ich's mir feierlich, ein anderer Menſch zu werden

und durch meine ganze weitere Exiſtenz Kathrinens
begeiſterte Zärtlichkeit für mich Unwürdigen zu recht
fertigen!

„Wie ic
h

mein Gelöbnis gehalten, ſehen Sie
ſelbſt!“

Der Alte hielt ſich einen Moment die Hand über

d
ie Augen, dann mit heiſerer, niedergeſchlagener,

ſich aber allmälich wieder erwärmender Stimme
fuhr e

r

fort:

„Alſo wir waren verheiratet! Feierlichkeiten gab's
keine, außer der ſchönen Feier in der Kirche, kein
Hochzeitsdejeuner mit neugierigen, gleichgiltigen Men
ſchen, kein Verwandtenſchwarm auf der Bahn. Nur
ihr Bruder begleitete uns bis zu dem für uns reſer
virten Coupé.

Seltſamerweiſe war er bedeutend aufgeregter als

Kathrin! Totenblaß betrachtete e
r

abwechſelnd ſi
e

und mich und quälte beſtändig ſeinen Schnurrbart.

Der Abſchied der beiden Geſchwiſter war rührend.
Zum Schluß ſtieg e

r

noch in das Coupé, zog die

Schweſter a
n

ſich und ſagte ihr: „Verlang nicht das
Unmögliche vom Leben – hab Geduld . . . hab
GedUld!“

„Dann küßte e
r

ſi
e

ſehr innig, drückte mir die
Hand und verließ uns.

„Ich habe ihn nie wieder geſehen! Die Thür
hatte ſich kaum hinter ihm geſchloſſen, als der Zug

davonbrauſte.

„Nachdem ic
h

dem Schwager noch ein letztes

Lebewohl zugenickt, wendete ic
h

mich meiner jungen

Frau zu.
„Ich betrachtete ihre wundervolle Erſcheinung

ſprachlos, während ſi
e mit der zärtlichſten Schalk

haftigkeit – auf das erſte Wort unſeres erſten ehe
lichen Beiſammenſeins harrte. Ich fühlte mich ein
geſchüchtert von der ſtrahlenden, ſtolzen Seligkeit

ihres Lächelns, mir kam's vor, als o
b

ſi
e erwarte,

daß dies erſte Wort etwas Beſonderes – Bedeutungs
volles ſein ſolle. Ich ſuchte in meinem Gehirn –

ic
h

fand nichts, nur immer das eine hätte ic
h

ihr

zurufen mögen: „Stell mich nicht auf ein ſo hohes

Piedeſtal, mich ſchwindelt, laß mich zu Deinen Füßen
knieen und mich langſam aufrichten a

n Dir!“
„So viele Worte aber konnte ic

h

in meiner
großen Aufregung nicht finden, und ſchließlich ſank

ic
h

einfach vor ihr nieder auf die Kniee, küßte ihre
Hände und murmelte: „Hab Geduld!“

3.

„Sie hat keine Geduld gehabt – zwei Monat
hat ſi

e

mich durchs Mikroſkop geſehen, und d
a

war natürlich alles vorbei!
„Nein, ſi

e

hat keine Geduld gehabt – zwei
Monate nach unſerer Trauung war alles vorbei!
Und ſchließlich – ganz unrecht hatte ſi

e nicht, mich

zu verſtoßen, ic
h

war ihrer nicht wert, aber . . .

wenn ſi
e

durch den Ekel, die Empörung hindurch, in

welcher ihre Liebe zu mir erſtickt iſt, ſich noch der
erſten Zeiten unſerer kurzen Ehe zu erinnern vermag,

ſo muß ſi
e

ſich ſagen, daß wenige Frauen Flitter
wochen genoſſen haben wie die, welche ic

h

ihr be
reitete. Was man einer Frau a

n

leidenſchaftlichen

Huldigungen, a
n

zarteſten Rückſichten bieten kann,

habe ic
h

ihr geboten. Ich war durch ihren Einfluß

ſo aus mir heraus, ſo über mich hinausgehoben, daß
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ic
h

für eine kurze Zeit ihren höchſten Anſprüchen
genügte.

„Erſt hielten wir uns in einem einſamen Schlöß
chen in den Ardennen auf, dann reiſten wir den
Rhein entlang aus einem traumſeligen Städtchen
ins andere.
„O, e

s war ſchön, die langen Spaziergänge,

beſonders das Heimkehren, wenn ſi
e in leichter

Ermüdung – der ſchnellen Ermüdung derjenigen,
welche ſchwer tragen a

n
einem großen Glück –

ſich feſter a
n

meinen Arm hing und ein wenig
ſchleppen ließ.

„Dann das Beiſammenſitzen in unſerem Wohn
zimmer bei offenen Fenſtern, eng a

n

einander
geſchmiegt, und von dem hereindringenden kühlen

Hauch der erſten Oktoberabende umſchwebt! Von
fern hörten wir das Kichern und Singen der

Burſchen und Mädel, welche die reifen Trauben von
den Weinſtöcken ſchnitten, deren Blätter der Herbſt

rot und gelb gefärbt hatte; und zwiſchen die Fröh
lichkeit der Winzer ſchauerte mahnend das Kniſtern

des fallenden Laubes!

„Die Dämmerung ſank – ſank – der Hauch
des Abends wurde kühler – enger ſchmiegten wir
uns a

n einander; von den Weinbergen tönte kein
Laut – alles war verſtummt, nur vor unſeren
Fenſtern rauſchte der Rhein, über deſſen Glanz die

Abendnebel hinzogen – ernſt und großartig rauſchte

e
r dahin – ohne Haſt – ohne Raſt!

„Es war, als höre man den Strom der Zeit
vorbeirauſchen a

n

unſerer Liebe, die ewig währen

ſollte!
„Ewig! . . . Mein Gott!

-

„Das erſte Angſtgefühl um meine Liebe kam mir
beim Anblick des Rheinfalls in Schaffhauſen. Ich
habe Ihnen davon erzählt. Unverwandt, ſo lange ic

h

ihn erblicken konnte, hingen meine Augen a
n

dem

herrlichen jungen Strom, der ſich dort ſo keck und
mutig ins Leben ſtürzt.
„Als e

r außer Sicht war, zuckte ic
h

zuſammen.

Kathrin fragte mich, wovor ic
h

erſchrocken ſei. Ich
erwiderte ihr: „Es fiel mir eben ein, was für ein
klägliches, ſchmähliches Ende der junge Strom nimmt,
der hier ſeiner glänzenden Entfaltung zujauchzt.

Haſt Du den altersſchwachen Rhein ins Meer ver
ſinken ſehen – durch einen dicken Sumpf hindurch,
aus dem e

r

den Weg kaum herausfinden kann?

„Es iſ
t

ein häßliches Bild, erwiderte ſi
e

leiſe.

„Weil ſo manches Leben ihm ähnlich ſieht.“
„Ach, das iſ

t

eine Ausnahme, erwiderte ſie,

„die meiſten Ströme ergießen ſich breit und voll in

das Meer.“
„,Ja, gab ic

h

ihr zur Antwort, „aber traurig

bleibt's doch, daß die ſtolzeſte Laufbahn des herr
lichſten Stromes ein Abwärtsfließen – ein langſames
Sinken in ſich ſchließt!

„Darauf runzelte ſi
e

ihre feinen Brauen, dann

den Kopf zurückwerfend, ſagte ſie: „Es gibt auch ein
triumphirendes Verſinken! Wohl dem Strom, der

ſich in ein Meer verliert, das tiefer und großartiger

iſ
t

als e
r

ſelbſt!

„Es lief mir kalt über den Rücken!

.

„Eines Tages kam ic
h

zu dem Bewußtſein, daß

die Flitterwochenzeit vorüber war. Ich kann Ihnen
nicht ſagen, woran ic

h

e
s

merkte. Ein böſes Wort
war zwiſchen uns nicht gefallen und unſere Zärtlich
keit hatte nicht abgenommen. Wir küßten einander
noch gerade ſo o

ft

wie früher – aber manchmal in

die ſeligſte Verzückung hinein beſchlich mich etwas

wie eine leiſe Verſtimmung. Der goldene Dunſt
vor ihren Augen fing a

n

zu verſchweben – öfters,
immer öfter bemerkte ic

h

etwas Muſterndes, Prüfen
des in ihrem Blick.

„Und immer häufiger überkam mich das Gefühl

meiner Unzulänglichkeit; ic
h

kann Ihnen nicht ſagen, wie
linkiſch mich das machte, wie ſchwer e

s

mich drückte!

„Wir reiſten jetzt durch Oberitalien, von Venedig

nach Mailand, von Mailand nach Genua – dann
von Genua zu Wagen die Riviera entlang.

„Es war Ende Oktober und die Blätter fielen,
aber die Roſen blühten mitten zwiſchen das herbſt

liche Sterben hinein, und die immergrünen Bäume
des Südens lenkten den Blick a

b

von dem Verfall!
„Eines Nachmittags fuhren wir die Bergſtraße

zwiſchen Monte Carlo und Nizza entlang, auf der
einen Seite ein Olivenwald, auf der andern eine faſt

ſchroff gegen das Meer zu abfallende Felswand.

„Nur hie und d
a
hatte ſich eine Pflanze a
n

den Stein geklammert – ein ſtachliger, blaugrauer
Kaktus, eine merkwürdige Diſtel oder ein Tama
riskenbuſch.

„Tief unter uns rauſchte das blaue Meer und
küßte leiſe und ſchwermütig den harten Fuß des
Felſens.

*
„Heute zieht ſich durch dieſe Gegenden den Abhang

entlang eine ſchöne, weiße Mauer, ober der ſich zum
beſondern Schutz der Reiſenden a
n

den gefährlichſten

Punkten der Straße noch ein Gitter erhebt. Damals
gab e

s

keinerlei Schutzwehr und man mußte ſich
gänzlich der Klugheit der Pferde und der Vorſicht des

Poſtillons anvertrauen. Ich bin von Natur aus zum
Schwindel geneigt – meine Frau kannte dergleichen
gar nicht. Da ſi

e auf meinen Vorſchlag, auszuſteigen

und zu Fuß weiter zu wandern, nicht eingegangen
war und ic

h

mich nicht dazu bringen konnte, meine

Schwachheit einzugeſtehen, ſo lehnte ic
h

mich mit ge

ſchloſſenen Augen im Wagen zurück, als ſi
e

mich

plötzlich mit einem Schrei des Entſetzens am Aermel
packte. Ich fuhr auf und fragte: „Was gibt's?“ Nach der
Richtung hinſehend, die ſi

e mir andeutete, erblickte ic
h

etwas, das mir allerdings das Blut in den Adern
erſtarren ließ, nämlich ein etwa zweijähriges Kind,

das gegen fünfzig Schuh vom Straßenrand a
n

einem

Geſtrüpp hing. Es mußte herabgeſtürzt und von
dem Buſchwerk wunderſamerweiſe aufgehalten worden

ſein. In der Ferne ſah man ein Frauenzimmer,
offenbar die Wärterin des Kleinen, mit verzweifelt
vor ſich hin geſtreckten Händen und laut ſchreiend

dem nächſten Dorfe zueilen. Offenbar wollte ſi
e

Hilfe ſuchen.
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„Hilfe! Ehe die Menſchen mit Stricken und
Leitern die Stelle erreicht hätten, wäre der arme

Wurm längſt zerſchmettert unten gelegen!

„Was war zu thun!
„Das Kind wimmerte und weinte und ſchlug mit

den Aermchen um ſich – die Dornen hielten es am
Kleidchen feſt – es wußte nicht, daß dieſe Dornen
ſeine einzige Rettung waren – es that, was es konnte,
die Dornen von ſich abzuwehren. Der kalte Schweiß
trat mir auf die Stirn – eine halbe Sekunde ſpäter
war ic

h irgendwie den Felſen herabgerutſcht auf das

Kind zu. Ich handelte, einem höheren Gebot fol
gend, wie im Traum, aber ſelbſt in dieſem traum
haften Zuſtand war ic

h

mir deſſen deutlich bewußt,

daß unſer Kutſcher mich mit einem entſetzten Warnungs

ruf hatte zurückhalten wollen, während Kathrin mich
ſtumm und regungslos gewähren ließ . . . ja nicht
nur das. Einen Moment war's wie eine nervöſe

Unruhe durch ihren Blick geirrt – wie eine Angſt,

o
b

ic
h

die Prüfung beſtehen würde.
„Mich a

n

Dornen und Gräſern anklammernd,

erreichte ic
h

das Kind, als e
s nur noch mit einem

Fältchen ſeines Kleides a
n

dem Geſtrüpp hing. Ich
empfand eine jauchzende, jubelnde Freude, als ic

h

den

kleinen, warmen Leib in meinem Arm fühlte, dann
löſte eine raſende Müdigkeit die Freude ab.

„Was nun? Warten, bis die Menſchen mit
dem nötigen Rettungskrimskram angeſegelt kommen

würden! Die große Woge der Begeiſterung, welche
mich ſozuſagen den Abhang heruntergeſchwemmt hatte,

war verbrauſt, nie in meinem Leben war ic
h

nüch
terner, klarer geweſen. Im rechten Arm hielt ic

h

das Kind, mit der linken Hand klammerte ic
h

mich

a
n

einen Aſt des Strauches feſt. Der Aſt krachte,

ic
h fühlte, daß er nicht lange meiner Laſt widerſtehen

würde.

„Oben, in recht anſtändiger Entfernung vom

Rande des Abhanges, in einem bequemen Wagen

hinter zwei vorſichtigen Pferden, hatte mir dermaßen
geſchwindelt, daß ic

h

die Augen ſchließen mußte.

Hier an einem Haar über dem ſichern Tod ſchwebend,
hielt ic

h

die Augen weit offen und fühlte nicht ein
mal die geringſte Beängſtigung – höchſtens das Kind
fallen zu laſſen, fürchtete ich. Im übrigen prüfte

ic
h

meine Lage genau und berechnete, was noch a
n

Möglichkeiten vorhanden war, mich derſelben zu ent
ziehen. Viel Hoffnung lachte mir nicht – einen
Augenblick kam der Gedanke, alle weitere qualvolle

Unſchlüſſigkeit abzuſchneiden, den Aſt los und mich
ſamt dem Kind in die Tiefe ſtürzen zu laſſen. Und

möchten Sie das glauben – in den Gedanken miſchte
ſich der Wunſch, durch meinen Tod meiner Frau ein
Leid zuzufügen. Ich hätte ihr das Leid gegönnt –

e
s nagte mir am Herzen – in dieſem feierlichen,

ſchauerlichen Augenblick, a
n

der Grenze der Ewigkeit

nagte mir's am Herzen – ja, ic
h

vermochte nichts

anderes zu denken, als daß der fremde Kutſcher, der
elende Mietling, mich von dem halsbrecheriſchen Unter
nehmen hatte zurückhalten wollen – mein Weib nicht!
„Lange dauerte die ſelbſtmörderiſche Anwandlung

nicht; als der Aſt in meiner Hand ſtärker zu krachen
begann und die dringende augenblickliche Gefahr mir

näher rückte, ſah ic
h

mich geſpannt nach einer Rettungs
möglichkeit um.

„An ein Hinaufklettern war nicht zu denken –

und knapp unter dem Buſch war der Abfall des
Felſens ſenkrecht – aber links von mir, etwa ſechzig
Centimeter von dem Platz, a

n

dem ic
h

mich befand,

fing das Geſtein an, ſich etwas abzuſchrägen, auch
zeigte ſich d

a

ſchon hin und wieder ein Geſtrüpp,

ſo daß man ſich langſam herunterrutſchen laſſen konnte.

Es galt nur, ſich dieſe ſechzig Centimeter weit nach
links zu ſchieben . . . ſechzig Centimeter . . . es iſ

t

nichts . . . aber ic
h ſag' Ihnen, mir war's, als dauerte

e
s

ein Jahr, ehe ic
h

darüber hinwegkam – ich weiß
noch heute nicht, wie mir's gelang! Ich nahm das
Kleidchen des Kindes zwiſchen die Zähne, dann griff

ic
h

nach einem kleinen Tamariskenbuſch, der a
n

der

Stelle aufragte, wo ſich der Felſen zu ſchrägen be
gann . . . er hielt genau ſo lang, bis ic

h

mich hin
über gewunden . . . dann gab e

r

nach – alles fing
an, nachzugeben – mein Bewußtſein, meine Willens
kraft, meine Nerven – das Kind immer noch teil
weiſe im Arm, teilweiſe mit den Zähnen feſthaltend,
ließ ic

h
mich hinuntergleiten; manchesmal hielt ic

h

mich a
n

einem Steinvorſprung, ein andermal a
n

ein
paar derben Gräſern, a

n

denen ic
h

mir die Hände
zerſchnitt . . . eh' ic

h

mich deſſen verſah, war ic
h

unten!

„Auf einem rings vom Meer umſpülten Felsblock
ſaß ic

h

da, ein bewußtloſes Kind auf dem Schoß –

müde, mit einem zerſchundenen Körper, zerriſſenen

Kleidern – und einem wunden, zornigen Herzen!
„Zum erſtenmal blickte ic

h

nach meiner Frau.
Ich habe Falkenaugen – Jägeraugen. Trotz der
großen Diſtanz, die uns trennte, ſah ic

h

ſi
e genau.

Dort ſtand ſi
e

am Rande des Abgrunds, drückte

beide Hände a
n

ihren Mund und ſchickte mir
einen Kuß.
„Die Silhouette ihrer Geſtalt gegen den Hinter

grund eines Olivenwaldes, zwiſchen deſſen grau
ſilberigem Laub die rote Brunſt des Sonnen
unterganges glühte, war hinreißend ſchön – auch die
Geberde meiner Frau ſchön, edel. Dennoch trug ſi
e

nur dazu bei, meinen Zorn zu vermehren. Anſtatt

Kathrins Gruß zu erwidern, wendete ic
h

meinen Kopf
von ihr ab.
„Als ic

h

wieder hinaufſah, hatte ſi
e

den Wagen
beſtiegen und rollte dem hinter den Olivenbäumen:

weiß aufragenden Flecken zu.

„Sie iſ
t gegangen, um ein Boot zu holen, ſagte

ic
h

mir – es war mir ganz gleichgiltig!
3.

„Wie viel Zeit verſtrich, ehe ſi
e mit dem Boot

kam, weiß ic
h

nicht.

„Ob's lang, ob's kurz war? Ich ſehnte mich
nicht nach dem Boot – ic

h

ſehnte mich nach nichts– in mir war alles ſtumpf – mit einer Stullpfheit,
aus der ſich's wie ein dumpfer Haß gegen meine

Frau herausrang – ja, ein Haß!
„Meine Gedanken drehten ſich immer im ſelben

Kreiſe herum.

„Es wäre in jedem Fall gekommen, wie es kommen
mußte! Das Kind hätte ic

h ja nicht im Stich ge
laſſen, aber daß meine Frau mich nicht nur nicht
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zurück gehalten, ſondern Angſt gehabt hatte, ic
h

könne

der Prüfung nicht gewachſen ſein, das wurmte
mich! . . .

„Das Boot kam, von zwei Schiffern gerudert,
Kathrin ſaß darin, himmliſch ſchön, mit dem ver
klärenden Dunſt vor den Augen, den ic

h

ſo gut kannte.

Sie ſtreckte die Arme nach mir aus, ic
h

ſchob ſi
e

von mir. Sie wollte mir das Kind abnehmen – ic
h

hielt's feſter a
n

mich. Da ſenkte ſi
e traurig das

Haupt.

„Die Schiffer wollten mir entgegenjubeln – ich

lehnte alle Ovationen ab. Nun beſtiegen wir den
Kahn. Längere Zeit war nichts zu hören als das

leiſe Anklatſchen der Wellen a
n

die Flanken des

Boots und das Aufundniedertauchen der Ruder.
Dann ſtimmten die Schiffer ein Lied an. Das
Kind, welches indeſſen zum Bewußtſein gekommen
war, öffnete die Augen, ſah mich verwundert an,

verzog das Mündchen und fing a
n

zu wimmern.
„Ich bemühte mich, e

s zu beſchwichtigen, ohne

damit fertig zu werden, und d
a jetzt meine Frau zum

zweitenmal die Hände darnach ausſtreckte, ſo überließ

ic
h

e
s ihr. In ihren Armen beruhigte e
s

ſich ſo
fort. Sie hatte aber auch eine gar zu liebe Art,

e
s anzurühren, ihm zuzulächeln; ihre ganze Haltung

ſchmolz in eine ſo unausſprechliche Weichheit und

Zärtlichkeit zuſammen, daß mein Zorn gegen ſi
e

ſich

legte. Zum erſtenmal ſah ic
h

eine ganz neue

Kathrin vor mir; und die ſöhnte mich mit der
alten aus!

„Wenn wir nur ſchon ſo weit wären!“ dachte ic
h

heimlich, und wurde mir zugleich darüber klar, daß
alle ans Unerquickliche ſtreifenden Ueberſpanntheiten

ihres Weſens nichts anderes waren, als die ſich

in edlen Schrullen äußernde Unreifheit einer groß
artigen Natur, die mehr Zeit als eine andere braucht,
um ſich voll und harmoniſch zu entwickeln, und daß

ſi
e

nicht nur die intereſſanteſte, ſondern die liebens
würdigſte aller Lebensgefährtinnen werden würde,

ſobald die Pflichten des Lebens in konkreter, zwingen

der Form a
n

ſi
e herangetreten ſein würden – ſobald

ihre Liebe zu mir durch eine gegenſeitige Sorge ge
heiligt worden war.

z:

„Am Ufer kam uns die Wärterin des Kindes
entgegen. Sie machte ein großmächtiges Geſchrei,

kniete vor mir nieder – aber das gehört nicht hier
her. Ich habe weder ſi

e

noch das Kind je wieder
geſehen.

„Als wir allein waren, Kathrin und ich, und
jetzt einen ſchmalen Weg zwiſchen zwei Orangen
gärten entlang gingen, fragte ſi

e plötzlich: „Warum

warſt Du mir denn eigentlich ſo böſe, Paul?“ Da
bei legte ſi

e mir die Hand auf den Arm.
„Etwas von meinem erlöſchenden Groll flammte

bei dieſer Frage von neuem in mir auf. „Warum ic
h

Dir böſe war – mich ärgerten Deine heroiſchen Atti
tüden, erklärte ic
h

ihr ſchroff.
„,Meine heroiſchen Attitüden?“

traten ihr in die Augen.
„,Daß ic

h

dem Kinde beiſpringen mußte, verſtand

ſich von ſelbſt, wie hätte ic
h

denn das Leben weiter

Die Thränen

aushalten ſollen und a
n

den Wurm denken – aber

e
s gibt keine Frau, die bei einer ähnlichen Gelegenheit

ihren Mann nicht zurückzuhalten verſucht hätte, während
Du . . . Du jagteſt mich förmlich mit Deinen Augen
vorwärts, einen Moment – Gott verzeih mir's, ſahſt
Du mich an, als habeſt Du Angſt . . . ic

h

könnte

vielleicht nicht ſelbſt auf den Gedanken kommen, d
a

hinunter zu ſpringen!“

„Sie hatte meinen Arm losgelaſſen und war
ſtehen geblieben. Beide Hände über den Augen,

verblieb ſi
e

eine Weile regungslos, worauf ſi
e

dann ganz plötzlich und unvermittelt dermaßen zu

ſchluchzen begann, daß ihr ganzer Körper davon
zuckte und zitterte. Mich überkam eine gewaltige

Rührung. Ich nahm ſi
e in meine Arme und küßte

ſi
e

wieder und immer wieder. Als ſi
e

ſich etwas
beruhigt, blickte ſi

e

zu mir auf: ,Zurückhalten durft'

ic
h

Dich nicht, murmelte ſie, „aber von dem einen

kannſt Du überzeugt ſein, wenn Dir etwas zugeſtoßen
wäre, ſo hätte ic

h

mich in die Tiefe geſtürzt – Dir
nach. Ich fühlte, wie ihr Körper a

n

meinem Herzen

ſchauderte. Daß ſi
e

die Wahrheit geſprochen hatte,

wußte ich.

2
:

„Als ic
h

den nächſten Morgen erwachte, bemerkte
ich, daß die Schläfen meiner Frau über Nacht grau
geworden waren.

„Da wußte ich, was ſie, dort am Rande des
Abgrundes ſtehend, für mich gelitten!

„Das rührte mich natürlich ſehr und ic
h

küßte

die armen, verblaßten Härchen . . . aber ein Boden
ſatz aufrühreriſcher Bitterkeit war ſeit jener grauen

haften Begebenheit in mir verblieben und gärte bei

den geringfügigſten Anläſſen von neuem in mir auf.

„Sie hatte ſich's von mir ausgebeten, daß wir
uns ein paar Tage in dem Flecken aufhalten ſollten,

neben dem ic
h

das Kind gerettet. Es war damals
ein ziemlich unbedeutendes Oertchen. Ich ſehe e
s

noch vor mir – die einfachen Häuſer, teilweiſe grell
weiß mit blaßgrünen Bretterfenſterläden – Fenſter
läden in einem Stück, wiſſen Sie, – andere Häuſer
mit großen, braunen Narben a

n

den Wänden –
Stellen, wo die Feuchtigkeit den Mörtel herunter
gefreſſen hatte – andere ganz ohne Mörtel und
ohne Fenſterläden und mit von draußen angebauten
Steintreppen, faſt alle mit denſelben blaßrötlichen
Dächern und ringsum das fiedrige Grau der Oel
bäume oder das golddurchſchimmerte Dunkelgrün der
Orangengärten. Im Hintergrund die himmelan
ſtrebende Schroffheit der dürftig bewachſenen Alpen– vorn das blaue Meer – blau – blau – als
hätten die Engel ein Stück vom Himmel geſtohlen,

um e
s uns vor die Füße zu breiten.

„Die Roſen dufteten noch und die Sonne ſchien
goldig und hell, aber über alles ſenkte ſich doch

ſchon eine dämpfende Traurigkeit – die Traurigkeit,
die jeden Wechſel begleitet!

„Kammerdiener und Jungfer hatten wir voraus
geſchickt nach Nizza, wo ſi

e das Winterquartier für
uns bereiten ſollten.

„Wir lebten wie die Studenten in einem kleinen,
primitiven Gaſthof mit einer Terraſſe, die auf das
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Meer hinausſah und von einem Feigenbaum be
ſchattet war.
„Wir nährten uns hauptſächlich von Maccaroni,

Parmeſan, Paradiesäpfeln und Bouillabaiſſe – wir
bedienten einander gegenſeitig – ſi

e

bürſtete meine

Röcke aus und ic
h

knöpfte ihr ihre Stiefelchen zu,

wir machten lange Spaziergänge zwiſchen den Orangen
gärten und in den Olivenwäldern der Umgebung

und kamen mit einem wundervollen Appetit heim.

Es hätte ſo reizend ſein können, und doch . . .

„Ihr ganzes Weſen hatte ſich verändert, ihr
Lächeln, ihr Blick, der Ton ihrer Stimme, alles
verriet mir gegenüber eine faſt demütige Innigkeit.

„Ich hatte e
s

ſehnlichſt gewünſcht, daß aus meiner
Heroine ein Weib werden möge – jetzt war mein
Wunſch erfüllt! Aber anſtatt mich zu freuen, überkam

mich die Melancholie derjenigen, denen nichts mehr

zu wünſchen übrig bleibt!
„Und wenn's noch Melancholie geweſen wäre,

aber . . . e
s war launenhafte Verdrießlichkeit. Früher

hatte ic
h beſtändig daran denken müſſen: wird ſi
e

mit mir zufrieden ſein, mache ic
h

ihr's recht!
Mein ganzes Weſen hatte ſich um ihretwillen geſtreckt
und gehoben . . . über ſein natürliches Maß hinaus.
Jetzt war zum Strecken keine Veranlaſſung mehr –

ſi
e neigte ſich zu mir nieder, und d
a

ic
h

ohnehin von

der langen Anſtrengung erſchöpft war, ſo ließ ic
h

mich gehen. Das aber vertrug ſi
e

doch nur eine

ſehr kurze Zeit – nur gerade ſo lange, als ihre
Begeiſterung für meine armſelige Heldenthat währte.
Dann wich der goldene Dunſt von ihren Augen, ſi

e

begann wieder zu ſehen und, wie ic
h erriet, zu kritteln.

„Sie ſagte mir nichts darüber, aber ic
h

merkte

e
s genau, daß ihr häufig etwas a
n

mir nicht recht
war – ein Befehl, den ic

h

erteilt – ein Urteil, das

ic
h

über ein Buch oder über irgend welchen Menſchen
gefällt – oder auch, daß mir mein Mittageſſen zu

gut ſchmeckte. Sie ſagte mir nichts, weil ic
h

mir
die Rettungsmedaille verdient hatte . . .

„Mir wär's viel lieber geweſen, ſi
e

hätte mich

nicht geſchont, hätte mit mir gezankt – wenn ic
h

nur

nicht ſo beſtändig gefühlt hätte, daß ſi
e

mich be
obachtete!

„Da hatte ſi
e

ſo ein ganz beſonders quälendes

Marterinſtrument bei ſich, das ſi
e ihren „ethiſchen

Standpunkt nannte. Ich haßte dieſen ethiſchen
Standpunkt, der mir entſetzlich unbequem und überall

im Wege war.

„Meinethalben ſollte er herausrücken bei großen

Gelegenheiten, aber daß er ſich ſo von früh bis Abend

in meine Exiſtenz hineinmiſchte, mir jedes kleine

Plaiſir verderben wollte, das ihm nicht entſprach,
daß e

r

mein ganzes Leben in ein feierliches Marſch
tempo hinein zu zwingen verſuchte, das war mir un
ſagbar zuwider! Ich verwünſchte den ethiſchen
Standpunkt!

„Ich hätte manchesmal mit meiner jungen Frau
lachen und tändeln, ſi

e necken, quälen, ausgelaſſen

mit ihr tollen, ſchlechte Witze machen, ihr vielleicht
eine bedenkliche Anekdote erzählen, mich a
n

ihrem

Entſetzen ergötzen und ihr die liebliche Schamröte
von den Wangen küſſen mögen . . .

UeberLand undMeer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 6.

„Ja, verſuchen Sie ſo etwas mit einer Frau wie
Kathrin!

„Es wäre alles gegangen, wenn wir irgend etwas

zu thun gehabt hätten im Leben, wenn wir, durch
die Mühſal unſerer Eriſtenz täglich mehrere Stunden
getrennt, uns von einem Beiſammenſein aufs andere
hätten freuen können, wenn wir, von geſunder
Arbeit ermüdet, mit einander hätten ausruhen,
Schwierigkeiten hätten überwinden, kleine Ueber
raſchungen vorbereiten dürfen.

„Aber unſer Leben lag fi
x

und fertig zurecht
geſchnitten vor uns da, wir hatten nichts zu thun,

als einander zu lieben. Wir waren im Grunde

beide viel zu vernünftige Geſchöpfe, um das auf die
Dauer auszuhalten. Kathrin, klug wie ſi

e war, ſah
ein, daß e

s

nicht wohl anging, mich ohne Be
ſchäftigung zu laſſen.

„Eines Tages trat ſie beſonders zärtlich a
n

mich

heran und ſagte: „Es kommt mir manchesmal vor,
als o

b Du e
s bereuteſt, Deinen militäriſchen Beruf

aufgegeben zu haben!“ Dies hatte ic
h

nämlich ihr
zu liebe gethan.

„,Ach nein . . . wirklich nicht . . . ic
h

verſichere
Dir,“ murmelte ic

h

ausweichend.

„Sie betrachtete mich prüfend, etwas unzufrieden.
„Nun, viel zu bedauern haſt Du dabei nicht,“ meinte
ſie, „zum Säbelſchleppen in Friedenszeiten ſcheinſt

Du mir nicht recht geſchaffen. Ich habe mir etwas
ausgedacht, das Dich für Deinen aufgegebenen Be
ruf entſchädigen ſoll. Wir wollen die alten Herr
ſchaften Deines Vaters zurückkaufen und dort wollen
wir uns feſtſiedeln. Wir werden trachten, die Land
wirtſchaft zu heben und das Volk zu bilden – es

ſollen keine Lumpen und keine Unglücklichen mehr

zu finden ſein, ſo weit unſere Grenzen reichen. Und

a
n

die Stelle, wo die alte Birke geſtanden hat,

wollen wir eine neue hinpflanzen!“

„Ihre Augen leuchteten, während ſie das erzählte.
Sie glaubte, ic
h

würde ihr für den ſchönen Plan
um den Hals fallen. Aber ic
h

blieb ſtumm. Sie
blickte geſpannt zu mir auf. „Gefällt Dir mein
Vorſchlag denn gar nicht?“ fragte ſie. „Ich habe

mich bereits durch einen Freund in Wien erkundigt,

e
s iſ
t

alles ausführbar – die Herrſchaften ſind zu

verkaufen.“

„Es wundert mich nicht, daß man ſi
e los werden

will, erwiderte ich, getragen haben ſi
e nie etwas.“

„,Einen hohen Prozentſatz des angelegten Kapitals
herauszupreſſen, darauf ſind wir ja, Gott ſe

i

dank,

nicht angewieſen, Paul, und e
s

kann ja auch nicht
durchgeführt werden ohne Plackerei der arbeitenden
Klaſſe, vor der mir graut! Wir wollen ſi

e

nicht

ſchinden, wir wollen ſi
e beſchäftigen, ernähren und

erheitern!“

„Bin neugierig, wie Du das durchſetzen wirſt!“
entgegnete ic

h

trocken.

„Ich wußte e
s ganz gut, daß ſi
e

trotz a
ll

ihrer

theoretiſchen Humanität kein Talent hatte, ſich populär

zu machen. – Ich war ja ihr gegenüber nur ein
recht erbärmlicher Wicht – aber ic

h

verſtand es,

mit dem Volk umzugehen. Meine Leute wären

alle durchs Feuer gegangen für mich, von meinen

4
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ehemaligen Rekruten bis zu meinem jetzigen Kammer
diener – während ſi

e immer Scherereien hatte mit

ihren Untergebenen, jeden Augenblick wurde einer
oder der andere renitent.

„Sie ſeufzte ein wenig! – mein Mangel a
n

Sympathie für ihre ſchönen Projekte entmutigte ſie.
„Und wo möchten wir den Winter verbringen?“

fragte ic
h

nach einer Pauſe.
„,Einen kleinen Teil des Winters möchten wir

reiſen,“ erwiderte ſie, „den Reſt möchte ic
h

auf dem

Lande verbleiben – der Winter iſt wunderſchön auf
dem Lande.“

„,Ja, ſo lange die Jagden dauern,“ erwiderte
ich, „wenn die einmal vorüber ſind, finde ic

h

den

Winter auf dem Lande tötend. Und das Reiſen
wird man auch auf die Länge der Zeit überdrüſſig!“
„Und wo möchteſt Du im Winter ſein?“ fragte

ſi
e

etwas unruhig, „doch nicht in Wien?“
„,Gewiß in Wien, erwiderte ich.
„,Ich mag Wien nicht, entgegnete ſie, „es iſt mir

eine zu üppige, genußſüchtige Stadt.
Du's wünſcheſt, ſo könnten wir ja immerhin für
ein paar Wochen im Winter hin. Nur, wenn ic

h

mich einmal am Lande niedergelaſſen hätte, möchte
ich mich nicht gern allzu lange entfernen. Wenn

man Einfluß auf die Bevölkerung erlangen will,

darf man nicht außer Kontakt mit ihr kommen.“
„,Einfluß auf die Bevölkerung! . . . Ich zuckte

mit den Achſeln, wovon träumſt Du!

Aber wenn

das Meer hinaus.

„Mir wäre darum zu thun – to raise the
moral standard o

f

the people, das iſ
t

die Aufgabe,

welche ic
h

mir in meinem kleinen Wirkungskreis ge

ſetzt habe!“

„Hm! . . . In der Woche wirſt Du mit guten
Ratſchlägen und Viktualien in den Dörfern herum
ſpazieren und am Sonntag werde ic

h

vor einem

Publikum von Ackerknechten und Taglöhnern Vor
träge halten ſollen über das Thema „noblesse oblige““.

„Paul!“ ſagte ſi
e

und ſah mich traurig an.

„Ich ſenkte den Kopf – den Blick konnte ic
h

nicht aushalten!
„,Du ſprichſt mit mir, als o

b Du mir böſe
wäreſt,“ ſagte ſi

e

leiſe. „Hab' ic
h

Dich verletzt?“
„Erſt ſchwieg ich, ic

h

wollte mich bemeiſtern,

dann brachte ich's nicht über mich. Es brauſte aus
mir heraus:
„„Biſt Du Dir denn gar nicht bewußt, daß Du

in all Deinen Zukunftsplänen nur Deine Anſichten
betonſt? Du meinſt's ja vielleicht ganz gut, aber
ſchließlich iſ

t

e
s

doch eine demütigende Sache für
einen Mann, ſich ſo als willenloſes Opfer der Be
glückungsverſuche ſeiner Frau hinter ihr durchs Leben
ſchleppen zu laſſen.“

„Sie zuckte zuſammen wie von einem Schlag
getroffen, wurde totenblaß und wendete ſich ab.

„Ich meinerſeits nahm meinen Hut und ging

hinaus. Erſt war ic
h

noch voll Zorn und Verdrieß
lichkeit, aber der Zorn und die Verdrießlichkeit gingen

unter in einer Flut von heißer, immer heißer auf
quellender Reue und Scham. -

„Es war ein Vormittag. Die Herbſtſonne ſchien
herrlich – nicht grell alle Konturen kantig hervor

thut –
mich an

hebend, wie ſonſt wohl die ſüdliche Sonne

ſondern weich und goldig. Sie erinnerte
Brüſſel!
„Im Lauf meiner Wanderungen verirrte ic

h

mich

zufällig in den ſchmalen Weg zwiſchen den Orangen
gärten, in dem ic

h

am Abend nach meinem ſchwin
deligen Abenteuer mit ihr dahingewandelt war.

„Um ein verfallendes Gemäuer ſchlang ſich ein
Roſenſtock mit ſchweren gelblichroſa Blüten und röt
lichen Stengeln und Blättern – echte Rivieraroſen.
Da ic

h

kein Meſſer bei mir hatte, brach ic
h

von den
Roſen ab, was ſich brechen ließ. Es that mir
wohl, daß ic

h

mir dabei die Finger zerſtach.
„Dann begab ic

h

mich mit etwas aufgeregt und

furchtſam klopfendem Herzen nach Hauſe zurück. Ich
dachte, ſi

e würde mir böſe ſein und mir abweiſend
begegnen, wie ich's eigentlich verdient hätte. Aber
nein!

„Als ic
h

in unſerem kleinen Gaſthaus nach ihr
fragte, ſagte man mir, ſi

e erwarte mich draußen auf
der Terraſſe zum Frühſtück.

„Ich begab mich auf die Terraſſe. Der Tiſch war
gedeckt mit derbem, duftigem Linnen, mit eiſernen

Beſtecken in ſchwarzen Holzgriffen, mit bunt bemalten

Geſchirr und den landesüblichen, in Baſt eingefloch

tenen Weinflaſchen von antiker Vaſenform. Sie ſtand,
beide Hände auf die niedrige Brüſtung der Terraſſe
geſtützt, den Rücken mir zugewendet, d

a und ſah auf

Ich merkte, daß ſi
e ihr Kleid

gewechſelt und eines aus weißer Wolle angethan

hatte, was ic
h

beſonders liebte. Leiſe ſchlich ic
h

mich

a
n

ſi
e heran, legte den linken Arm um ihren Leib

und reichte ihr mit der rechten Hand den Roſen
ſtrauß über ihre Schulter hinüber. Sie zuckte zu
ſammen – ſah ſich nach mir um. Ihre Augen
waren gerötet, offenbar hatte ſi

e geweint, aber von
Zorn oder abweiſendem Verdruß war in ihrem lieben

Geſicht nichts wahrzunehmen.

„Da ſchmolz ic
h völlig. Sie nahm mir die
Roſen ab, neigte mit geſchloſſenen Augen das Haupt

zurück, ic
h

küßte ſi
e auf Augen und Mund, dann

murmelte ich: „Kathrin, mir iſ
t

e
s

ſchrecklich leid –

ic
h

habe unrecht gehabt!“

„Da aber ſchüttelte ſi
e heftig mit dem Kopf –

„nein, nein, nein!“ entgegnete ſi
e trotzig.

„,Alſo haben wir vielleicht beide ein wenig un
recht gehabt?“ fragte ic

h

leiſe.

„Nein!“ rief ſie, „ich allein habe unrecht ge
habt!“
„,Du? . . . Aber, biſt Du närriſch?“
„Nein, gar nicht – ſeitdem Du mir dieſen

Morgen davongelaufen biſt, hab' ic
h

über mich nach
gedacht den ganzen Vormittag und bin zu der Ueber
zeugung gekommen, daß ic

h

ſchweres Unrecht begangen

habe Dir gegenüber.“
„,Aber, Kathi! wie kannſt Du nur . . .“

„O, ic
h

bin mir ganz klar, und denke Dir“ –

ſi
e

nahm meine Hand und hielt ſi
e

a
n ihre Wange– „denke Dir nur, als Du fortliefſt, war ic
h

erſt

ein wenig böſe auf Dich, ic
h

dachte wirklich, Du
ſeieſt im Unrecht, und das machte mich ſehr unglück

lich. Dann dachte ic
h

nach, und d
a

entdeckte ich, daß
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ic
h

allein im Unrecht ſei. Das beruhigte mich. Ich
ſchämte mich ſehr, aber e

s war mir viel lieber.

Zehntauſendmal will ic
h

mich lieber für mich ſchämen,

als ein einzigesmal für Dich! Aber das wirſt Du
mir nie anthun – nie! – nie! . . . daß ic

h

mich

für Dich ſchämen müßte, nur das nicht, Paul. Und
jetzt verzeih mir ganz!“

„Sie umſchlang mich mit beiden Armen und
küßte mich.

„Ich liebte ſi
e in dieſem Augenblicke mehr als

je
,

aber aus meinem Herzen ſchrie eine Angſt auf,

die a
n Verzweiflung grenzte, mehr als je fühlte ic
h

ihre Ueberlegenheit und meinen Unwert und mehr

als je fühlte ic
h

mich wie ein Schwindler, der ſich
beſtändig fürchten muß, ertappt zu werden.
„Warum konnte ſi

e

mich denn nicht lieben, wie

ic
h

wirklich war!
zk

„Kurz darauf erhielten wir die Nachricht, die
alte Tante Kathrins, welche ihr in Brüſſel das
Haus geführt, ſe

i

auf dem Weg von Paris nach
Italien erkrankt und liege, von einer Lungenentzün
dung befallen, in Nizza im Hotel des Anglais.

„Es iſt ein gutes, altes Hotel am Quai gleichen
Namens und mit der Ausſicht auf die Engelsbai

über einen etwas ſchäbigen Palmengarten hinüber.
„Dorthin begaben wir uns, um die Tante zu

pflegen.

„Kathrin wich nicht von dem Bett der alten
Frau, infolge deſſen waren wir faſt gänzlich getrennt.
Die erſten Tage verbrachte ic

h damit, in unſerem

kleinen Salon ein Scheit Holz nach dem andern auf
das Feuer zu legen, die Zeitungen zu leſen und

zu warten, daß mir Kathrin Nachricht aus dem

Krankenzimmer bringen möge.

„Die Nachrichten blieben immer dieſelben – die
Tante erhole ſich, aber langſam und mühſam – ſi

e

war ſchlechter Laune, wollte mich nicht ſehen und

Kathrin nicht aus den Augen laſſen.
„Immer zu Hauſe ſitzen, wurde mir auf die

Länge der Zeit langweilig. Ich ging aus – erſt
für eine halbe Stunde, dann eine ganze, dann blieb

ic
h

von einer Mahlzeit bis zur andern fort, und

möchten Sie e
s glauben – anfangs . . . nun ja
,

anfangs hatte ic
h

Kathrin bei jedem Schritt vermißt,

nach einer Weile fing mich's a
n

zu freuen, allein

zu bummeln, wobei ic
h

aber noch immer ſtark mit

Kathrin beſchäftigt war und in alle Läden hinein
ſchaute, um ein hübſches Geſchenk für ſi

e

zu finden.

Dann . . . dann – e
s iſ
t

ſcheußlich – aber ic
h

erwachte langſam wie aus einer hypnotiſchen Be
täubung. Mit jedem Schritt, den ic

h

allein machte,

war mir's, als ſtreife ic
h irgend eine Feſſel ab.

„Erſt jetzt empfand ich's ganz, wie unbequem mir
Kathrins edle Bevormundung geweſen war.
„Und eines Tages auf der Place Maſſéna,

während ic
h

gerade einer alten, blaßblond ge

färbten Frau in einem ſehr auffallenden Koſtüm
nachblickte, zupfte mich eine leichte Hand am Aermel.

Mich umſehend, blickte ic
h

in die Augen von
Lotti Schwippl. Ich wollte ſi

e mit einem verächt
lichen Blick niederdonnern und grußlos a

n

ihr vor

übergehen. Sie aber ließ ſich nicht ſo raſch ab
ſchütteln. Ihre Hand in meinen Arm legend, lachte

ſi
e zu mir auf. Sie ſah blaß und abgefallen aus,

was mich rührte, und dann . . . ja
,

plötzlich wandelte

mich eine Luſt an, mit beiden Füßen in mein altes,
luſtig ungebundenes Leben hinein zu ſpringen –

und ſei's nur für eine Stunde!
„Na, was machſt denn Du eigentlich hier?“

fragte ich.
„,Suche ein neues Engagement, gab ſi

e mir zur
Antwort.

„„Hm! . . . richtig, mein Onkel iſ
t

tot?“ ſagte

„Hat er Dir denn nichts hinterlaſſen?“
„Hinterlaſſen– mir? 'nausgeworfen hat er mich.“
„,Da hat er vielleicht recht gehabt.“
„,Na, freili . . . aber weißt, das, was Du moanſt,

davon is mir vorg'fallen – überhaupt ſeit mir zwa
auseinand ſind, hab' ic

h g'funden, daß die Liab eine
harte – harte Arbeit is. Bei dieſen Worten legte

ſi
e

die Hand aufs Herz und verdrehte auf ſo un
glaublich drollig tragiſche Art die Augen, daß ic

h

laut auflachen mußte, ſo laut und herzlich, wie ic
h

überhaupt nicht mehr gelacht, ſeitdem ſi
e

mich

verlaſſen hatte. Ich lachte mit dem ganzen Körper,

mit jedem Blutstropfen, jedem Nerv – ein Lachen,
das ic

h
bis in die Haarwurzeln hinauf und bis in

die Zehen hinunter ſpürte. Ach, was that das wohl,

ſo lachen zu können – mit Kathrin hatt' ic
h

mein
Lebtag nicht ſo gelacht. Nicht daß Kathrin lang
weilig geweſen wäre oder keinen Sinn für Humor
gehabt hätte, im Gegenteil, ſi

e

hatte einen ſehr
ſcharfen, wenngleich a

n
allem Dürftigen, Aermlichen

ſchonend vorbeigleitenden Blick für das Lächerliche
und eine ſehr geiſtreiche Art, ihre Beobachtungen zu

äußern.

„ Aber ihre traits d'esprit waren zu fein, als
daß man darüber hätte lachen können, e
s war ſchade
darum, ſi
e waren wie die Spitzentaſchentücher – nur
zum Bewundern, aber nicht für den Gebrauch!
„Ueber die ſchlechten Witze Lottis lachte ic

h ſo
,

daß ſich die Leute nach mir umſahen auf der Straße.
Lotti betrachtete mich ſchwermütig – ſi

e behauptete

bei dergleichen Gelegenheiten immer einen würdevollen
Ernſt, was dazu beitrug, die komiſche Wirkung

zu erhöhen.
„Naah, was gibt's denn?“ fragte ſie, die Hände

tief in die Taſchen ihres Jäckchens vergrabend, „haſt

vielleicht den Keuchhuſten bekommen, ſoll ic
h Dir an

Puffer in den Rücken geben, damits Dich erholſt?“
„Nein, nein, ic

h

bitt' Dich, Lotti, hör auf,“

lachte ic
h weiter, „Du bringſt mich um, die Menſchen

laufen ohnedies ſchon zuſammen.“
„Sie ſtreckte den Arm mit einer tragiſchen Ge

berde von ſich und ſagte in der aufquellenden Bruſt
ſtimme einer Wiener Lokalſängerin, welche den hoch

deutſchen Accent karikirt: „Kann ic
h

dafür – kann

ic
h

dafür?“
„,Du bringſt mich um – Du bringſt mich um,

ſchluchzte ic
h

vor Lachen.

„Sie ſah mich mit einem Blick an, der mitleidig
von meinem Kopf bis zu meinen Füßen herunter

ich.

glitt. „Woaßt, wie Du mir vorkommſt?“ ſagte ſie,
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wie a Champagnerflaſchen, die endlich den Stöpſel
losg'worden iſ

t – d
a geht der ganze verhaltene

Spiritus auf einmal 'raus . . .pſch . . . ſc
h
. . . ſc
h

. . . ſch–ſch–ſch! Haſt wohl ſchon lang nicht ge
lacht, Du armer Schlucker, Du? Unter uns geſagt– nöd wohr, Alter, die Ehe is ane melancholiſche
Veranſtaltung!“
„,Du, Lotti! Da hinein miſch' Dich nicht, das

duld' ic
h

nicht!“
„Na, was denn?“
„,Daß Du mir a

n
meine Heiligtümer taſteſt!“

fuhr ic
h

ſi
e an.

„„Hm! Werd's bleiben laſſen, won's Di kränkt,
ſcher' mich überhaupt nit mehr viel um kane Heilig

tümer nicht, hab's ſatt.“

„Aber wie kommſt denn Du auf die Vermutung,
daß ic

h

mich langweil'?“ fragte ic
h ärgerlich.

„ „Weil's auf Deinem ganzen Geſicht ſteht,“ gab

ſi
e mir zur Antwort, „brummt nicht, ic
h

verrat's

keinem Menſchen – und wem ſollt' ich's auch er
zählen, wo's Dich geniren könnt' – meine Worte
dringen nicht hinüber über die Kluft, die mich von– der trennt.“ Wieder der tragiſche Gaumenton
und das karikirte Hochdeutſch aus der Lokalpoſſe,

dabei eine Geſte nach oben mit herausgekehrter Hand
fläche, die mich von der trennt, die ic

h

nicht nennen

darf.“
„,Lotti!“

-

„,Na, nir für ungut, ic
h

komm' nit mehr auf

ſi
e zu ſprechen, und d
a i Dir's ſehr gut moan, ſo

denk' ich, e
s

könnt uns am End' ein Bekannter von
Dir erblicken und der „Unnennbaren“ was vortratſchen– ſchließlich die erſte beſte bin i nit, könnt' doch
aner fragen, wer war denn die hübſche Perſon, mit
der ic

h

Ihren Herrn Gemahl und ſo weiter. Alſo
wennſt vielleicht noch eine Viertelſtunde frei haſt, ſo

fumm mit mir in mein Loſchih und laß Dir 's

letzte Kapitel von meiner Biographie erzählen.“ (Sie
ſprach natürlich Piehjokraffie aus.)
„Ich hätt' nicht mit ihr gehen ſollen, aber was

wollen Sie – ach, das bißchen Freiheit that
wohl! . . .

„,Geh hinter mir, damit man nöd ſieht, daß
D' mit mir biſt,“ rief ſi

e mir zu, und ic
h

that's.
„Im Innerſten der Stadt wohnte ſie, in einer

Penſion, die von einer alten Tänzerin gehalten
wurde, und in welcher gefallene Größen hauſten.

Ein Witzbold hatte die Penſion infolge deſſen Penſion
Sankt Helena benamſt. Seither nannte man ſi

e

nicht
anders.

„Lotti hauſte im vierten Stock. Die Treppe

war ſchmal, dunkel, mit einem außerordentlich
ſchmutzigen Teppich beſpannt und von oben bis unten
von einem widerwärtigen Knoblauch- und Safran
geruch durchweht.

„Das Zimmer war ſo niedrig, daß ic
h

mit
der Hand den Plafond erreichen konnte.
„Aus den Löchern des bunten, billigen Teppichs

guckten die roten Ziegeln, mit denen der Fußbgden
gepflaſtert war; auf einem eiſernen, mit ſchmutzigen,
rot-weißen Gardinen Umhangenen Bett lagen zwei

ſehr dünne Matratzen, ein elendes Polſter und eine

decke. Auf dem Kamin aber ſtand eine prachtvolle
Bronzeuhr, welche die Afrikanerin unter dem Manza
nillobaum darſtellte.
„,A b'ſondere Aufmerkſamkeit von der Hauswirtin,

's letzte Cadeau von ihrem letzten Verehrer, friſch
aus'n Verſatzamt,“ erklärte Lotti, „na, etwas muß

ma doch davon hab'n, daß man a Gräfin is,“ bei
dem Wort Gräfin ſeufzte ſi

e tief. Die ſcheußlich
blau und gelben Wandtapeten waren teilweiſe mit

in ſchmalen Goldleiſten eingefaßten Stahlſtichen ver
deckt – Napoleon am Pont d'Arcole und Sappho
am leukadiſchen Felſen hingen d

a in verträglicher

Gemeinſchaft mit ein paar Chromolithographien,

welche die Abenteuer eines jungen Engländers bei
Mabille illuſtrirten.
„Die ſchmalen, roſa geſtrichenen Thüren waren

mit Goldleiſten verziert und vor dem Fenſter zog

ſich ein Balkon hin, von dem man auf einen Square

herunterblicken konnte, wo hinter einem niedrigen

Eiſengitter ein paar zerzauſte Palmen ſich mit dem
Herbſtwind herumbalgten.

„Warum ic
h

Ihnen das ſo ausführlich ſchildere?
Um Ihnen einen Begriff von der elenden Schäbig
keit des Raumes zu machen, in welchem ic

h

mich,

ic
h

kann's nicht leugnen, nach fünf Minuten voll
ſtändig heimiſch fühlte.

„Laſſen Sie Ihren Verdacht auf keiner falſchen
Fährte herumſchweifen! Nein, Lotti warf ſich mir
nicht a

n

den Kopf, dazu war ſi
e

zu klug, von Liebe

nicht ein Sterbenswörtchen, das ſah ſi
e mir a
n

der
Naſe an, daß in der Richtung momentan nichts

durchzuſetzen war, aber ſi
e

machte mir's unglaublich

gemütlich und bequem. Sie ſchob mir einen Lehn
ſtuhl zu, in den ic

h

mich ausſtrecken konnte, und

von dem ſi
e freilich zuvor ein halbes Dutzend

Kleidungsſtücke hatte forträumten müſſen, dann

bettelte ſi
e

mich treuherzig, ihr ein Flaſche Cham
pagner heraufbringen zu laſſen. Das that ic
h

mit
Vergnügen, unter der Bedingung, daß ic
h

nichts

davon zu trinken brauche. Was mich anbelangte, ſo
wollte ic

h

mich mit Cognac und Sodawaſſer be
guügen – ſehr viel Cognac und wenig Sodawaſſer

– es war mein Lieblingsgetränk und ic
h

hatte

dem Genuß desſelben, wie allen meinen Lieblings
unarten, ſeit dem Beiſammenſein mit Kathrin entſagen

llllllell. -

„ Lotti klingelte den Kellner herauf, e
r erſchien,

ein Jüngling in einer zweifelhaft weißen Schürze
und mit einer ſchönen, ſymmetriſch zuſammengeklebten

Friſur um ein regelmäßig gebildetes, aber von
dem fettig ſchimmernden, unreinen Teint der Süd
franzoſen verunſtaltetes Geſicht.

„Er hieß Ambroiſe. Auf meine Frage nach der
Weinkarte grinſte der junge Mann. Lotti ſtieß mich
mit dem Ellenbogen. Ueber Weinkarten verfügte die

Penſion Sankt Helena nicht, aber verſchaffen wollte

e
r alles, wir möchten ihm nur die Marke ſagen, die

wir wünſchten, erklärte e
r mir.

„ Lottis Lieblingsmarke war Cliquot, ſi
e

hatte eine

Leidenſchaft für ſüßen Champagner.

„Der Kellner verſchwand mit unſerer Beſtellung
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und einer Ladung abgegeſſener Teller, die Lotti bei

meinem Erſcheinen von dem einzigen Tiſche, über

den ihr Zimmer gebot, auf einen Koffer geſchoben
hatte.

„In unglaublich kurzer Zeit erſchien Ambroiſe
mit Champagner, Siphon und Cognac. Der Cham
pagner war warm, der Pfropfen flog an die Zimmer
decke, das Sodawaſſer war lau, der Cognac von
fragwürdiger Qualität. Aber er ſchmeckte herrlich.
Ambroiſe ſchien beſorgt um die Begleichung der
Rechnung – ic

h

zahlte ſofort und belohnte ihn
außerdem mit einem königlichen Trinkgeld.

„Es genirte Lotti nicht im mindeſten, daß ic
h

als ihr Gaſt die Bewirtung bei ihr beſtritt. Sie
hatte keinen „ethiſchen Standpunkt“ – Gott ſei Dank!
„Kaum hatte ſi

e

die erſten zwei Gläſer Cham
pagner heruntergeſchlürft, als ſi

e geradezu über
ſprudelte von luſtigen Teufeleien.

„Unter anderem erzählte ſi
e mir, warum ſi
e aus

Schloß Greifenſtein vertrieben worden war. Die
Urſache war humoriſtiſcher Natur. -

„Kaum daß ſi
e mit ihm verheiratet war u
n

ſeinen Namen trug, hatte mein Onkel, dem ſi
e früher

nie ausgelaſſen genug hatte ſein können, begonnen,

a
n

ihr herum zu hobeln. Ja nicht genug daran,

e
r

hatte noch ſeine unverheiratete Schweſter nach
Greifenſtein beſchieden, damit ſi

e

ihm helfen ſollte,

zu hobeln und Lotti für ihre Stellung zu erziehen.

Lotti hatte den beiden alten Herrſchaften – dem
Excellenzerich und der Talmifrau, wie ſi

e

meinen

Onkel Geheimerat und meine Tante Stiftsdame
reſpektwidrigſt benamſte, – erſt eine ſpitzfindige Wohl
erzogenheitskomödie vorgeſchauſpielert und war viel
fach von ihnen belobt worden wegen ihrer Fortſchritte

im guten Ton. Darüber wäre ſi
e faſt geſtorben

vor Langeweile, als ſi
e glücklicher- oder unglücklicher

weiſe in einem der Reitknechte einen nahen Ver
wandten entdeckt hatte – ein leibhaftiges Geſchwiſter
kind. Aeußerſt drollig beſchrieb ſie, wie ſi

e

ſich

einmal in den Stall geſchlichen und ihn, ihm beide Hände
von rückwärts auf die Schultern legend, per: „Du,

Alter! kennſt m
i

net?“ angeſprochen.

„Anſtatt ſich zu freuen, ſe
i

e
r heftig erſchrocken

und habe ihr dieſe verwandtſchaftlichen Vertraulich
keiten ſtreng verwieſen. Er hatte Angſt, ſi

e

könnten

ihm den Dienſt koſten, was ihm momentan ganz

beſonders unlieb geweſen wäre, da er nur ein Avance

ment abwartete, um eine ehrſame Schneiderstochter,

mit der e
r

ſich kürzlich verlobt, zu heiraten.
„Infolge deſſen hatte ſi

e ihr Fleiſch und Blut
nie öffentlich anerkennen dürfen, ſeufzte Lotti.

„Im Schloß habe ſi
e fortgefahren, wie eine

Heilige herumzuſchleichen und den Leuten Reſpekt
einzuflößen, im Stall aber, wo ſi

e ihre ganze

freie Zeit verbracht, hatte ſi
e

mit den Leuten auf
dem beſten Fuß geſtanden und aus ihrer Verwandt
ſchaft mit dem Reitknecht Franz Placek kein Hehl
gemacht. Ach, e

s ſe
i

eine ſolche Erleichterung ge
weſen, aus der vornehmen Schloßlangweiligkeit heraus

mit ein paar natürlichen Menſchen lachen und plaudern

zu können!

„Am Faſchingsdienstag hatte ſi
e

eine große Fête

gegeben mit Punſch und Krapfen in der ſpeziell zu

dem Zweck ausgeräumten Geſchirrkammer. Und um

dem Stallperſonal ein beſonderes Vergnügen zu

machen, hatte ſi
e

dazu ihr Jockeykoſtüm angethan,
dasſelbe, in dem ſi

e

zum letztenmal im Theater a
n

der Wieden aufgetreten war.

„Alſo aufgeputzt, hatte ſi
e

ihnen Couplets vor
geſungen, als plötzlich ſich die Thüre geöffnet und,
gefolgt von ihrer Kammerfrau, die Stiftsdame er
ſchienen war. Sich deren Entſetzen über den Unfug

auszumalen, überließ die Lotti meiner Phantaſie.
„,Dann war's natürlich aus,“ ſchloß ſie.
„Wie's der Franz vorausgeſagt hat, ſo is

'

ein
troffen – rausg'ſchmiſſen haben's uns alle beide.
Hat der auf mich geſchimpft, der Lackl! Na, ihn haben's

wieder zurückgenommen – mich nicht. Nein, wie ſi
e

mir's angekündigt haben, daß der alte Ercellenzerich

ſich ſcheiden laſſen will von mir, hab' ic
h

erklärt:J küß' die Hand – mit dem allergrößten Vergnügen!
Darüber iſ

t

e
r geſtorben und ſeine Verwandten haben

mir hunderttauſend Gulden geben zur Abfertigung;

die hab' i auf der Börſ' verſpielt – die Stimm' hab'
i indes auch verloren, und – ſo geht's mir ſchlecht.

Na, aber die Sonne ſcheint doch manchmal und
verlangt nicht, daß man ihr was dafür zahlt, und
manchmal g'winn' ic

h

was in Monte Carlo, und

ic
h

verſichere Dich, daß, wenn man auch oft genug

net weiß, mit was man ſein Mittageſſen zahlen ſoll,

alles doch noch ſchöner iſt, als Ercellenzgräfin ſein

und den Leuten Reſpekt einz'flößen auf Schloß
Greifenſtein!“ -

„Sie ſchwieg und ſchlürfte den letzten Tropfen
Champagner aus ihrem Glaſe.

„Wir beide, ſi
e

und ich, hatten in ihre äußerſt
lebendige Erzählung mehr als eine Pauſe hinein
gelacht. -

„Jetzt überkam uns faſt eine wehmütige Stim
mung. Lotti rückte etwas näher a

n

mich heran,

und ihre Hand in die meine ſchiebend, ſagte ſie:
„Na, wie Du ſiehſt, Hochmut kommt vor dem Fall,
warum i hab' auch durchaus müſſen Frau Gräfin
wern! Aber jetzt haſt mir beinah' verzieh'n – bei
nah'! . . . gelt.“ -

„Ich antwortete nicht, trank nur noch ein großes
Glas Cognac und Soda. Von unten tönte die
Nachtigall von Alabieff:

„Solowieh moj solowieh!“

von einem ſchwachen, etwas umflorten, aber nicht
unangenehmen Sopran zu dem harfenartigen Ac
compagnement eines alten Pianos geſungen.
„Bei uns in der Penſion Sankt Helena iſt alles

lungenſüchtig, ſelbſt das Klavier, und alles hat
beſſere Tage gekannt,“ erklärte mir Lotti, das Klavier

ſoll einer Fürſtin gehört haben und von dem be
rühmten Franz Liſzt in ſeinen jetzigen Zuſtand hinein
malträtirt worden ſein, die Sängerin iſ

t

eine Fran
zöſin, die in Petersburg die Stimme verloren hat,
der, dem ſi

e vorpiepſt, iſ
t

ein ruſſiſcher General mit

ſehr vielen noblen Verwandtſchaften und noch mehr
Gründen, ihnen allen aus dem Wege zu gehen; wer

ic
h bin, weißt.“

„Die Dämmerung ſank, rundete die Ecken in
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dem kleinen Zimmer ab, unten fröſtelten die Palmen

auf dem Square.
„Die Uhr auf dem Kamin gab ſieben Schläge –

erſchrocken fuhr ic
h

auf.
„,Du gehſt ſchon? . . . letztes Läuten,“ rief ſie,– „na, halten mag i Di net, Verdruß ſollſt keinen

hab'n wegen mir, mein Alter, aber ſchön war's!
Schad', daß mir aus einander müſſen, i waß, daß

i ſchuld war, aber 's is ſchad'!“
„Sie drängte ſich a

n

mich heran und küßte mich

leidenſchaftlich. – Ich ſchob ſi
e heftig von mir. –

„Sie bog den Kopf zurück und lachte.
„„Hui, wie Du Dich fürcht’ſt– rief ſie. „Mach'
Dir's Leben doch nicht ſo ſchwer, nimm's wie's

kommt. – Du, wenn wir uns a Rendezvous geben
thäten in Monte Carlo – gelt, das wär' a Hetz!“
„Ohne mich nach ihr umzuſehen, eilte ic

h

die

vier Stockwerke herunter.

„Unten am Fuß der Treppe paßte mich die
Penſionsvorſteherin ab, eine Dame von etwa
fünfzig Jahren, a

n

der ſehr viel gefärbt war, die
Haare, das Geſicht und das Kleid, und ſehr viel
falſch, ein Auge, die Zähne, der Blick und das
Lächeln! Sie ſang eine Lobeshymne auf Lottis
Liebenswürdigkeit und ein Trauerlied über deren

Armut. Hatte denn eine reizende Frau wie die
Gräfin keine Freunde? Da ic

h

ſehr beeilt war,

ſchüttelte ic
h

einfach meine Börſe in ihre Hand aus

und bat ſie, Lottis Rechnung damit zu begleichen.

„Während ſi
e

ſich noch in grinſenden Dank
ſagungen erging, ſtolperte ic

h

hinaus auf den Platz.
„Der Gedanke, woher das Geld ſtammte, mit

welchem ic
h

Lotti unterſtützt, durchzuckte mich un
angenehm. Ueberhaupt berührte mich jetzt die

Erinnerung a
n

das ganze Zuſammentreffen, a
n

dem

ic
h

mich doch anfangs ſehr ergötzt hatte, peinlich . . .

Von der Turmuhr ſchlug's halb acht . . . Wie ic
h

mich ſputete nach Hauſe!

zk

„Im Hotel des Anglais angelangt, ſchlich ic
h

mich heimlich in mein Ankleidezimmer. Ich hatte
einen Geruch von Moſchus und Knoblauch a

n

meinen

Kleidern mitgebracht, den ic
h

durchaus los werden
mußte, ehe ic

h

mit Kathrin zuſammenkam.

„Kaum hatte ic
h

den Schlüſſel hinter mir im

Schloß umgedreht, als Kathrin bereits a
n

meine

Thür klopfte. „Paul!“
„,Kathrin! wünſcheſt Du etwas, liebes Kind?“
„,Nein . . . nur . . . ic

h

war ſehr beſorgt . . .

Du haſt Dich ſo unbegreiflich verſpätet!“

„Wirklich? Da hat mir meine Uhr aber einen
ſchönen Streich geſpielt. Ich komme gleich – in

fünf Minuten bin ic
h

bei Dir!“
„Darauf blieb ihr als der wohlerzogenen Gattin,

die ſi
e war, natürlich nichts übrig, als ſich zurück zu

ziehen und mich in ihrem kleinen Salon zu er
Wartell.

„Zehn Minuten ſpäter erſchien ic
h

richtig bei ihr

in Frack und weißer Binde, wie immer, ſeitdem wir
uns in Nizza nach den improviſirten Zuſtänden der
Hochzeitsreiſe in regelmäßige Verhältniſſe gefügt, mit

meiner zurückgerichteten Uhr in der Hand und einer
plauſiblen Entſchuldigung auf den Lippen – einen
ganzen Roman von einer Entſchuldigung.

„,Ich hatte keine Ahnung, daß ic
h

mich verſpätet

hab' – ſieh nur . . .“ und ic
h

zeigte auf das Ziffer
blatt meines Chronometers.

„Sie zeigte auf die Pendule am Kamin. Dann
lachten wir einander an, und ic

h

küßte ihr die Hand.

„Es wär' ja gar nichts weiter dabei, wenn ic
h

nicht ſo gräßliche Angſt um Dich ausgeſtanden hätte,

meinte ſie, „aber zufällig war gerade ein Feuer aus
gebrochen in Riquier, und d

a

ſtellte ic
h

mir vor, daß

Du Dir mit Menſchenrettungen auf irgend eine
halsbrecheriſche Art die Zeit vertriebſt; ic

h

weiß ja,

was Du in der Richtung leiſteſt!“ und ihre Augen

ſchimmerten ſtolz.

„Anſtatt mich zu rühren, verdroß mich dieſe
Bemerkung, wie alles, was mich a

n

ihre raſende
lleberſchätzung meiner Perſönlichkeit erinnerte. Zu
was dieſe Flauſen ! Lotti hatte das nicht nötig, die

liebte mich einfach ſo
,

wie ic
h war, und wie ſi
e

mich

liebte ! Mir brannte e
s in den Adern, wenn ich

zurück dachte a
n

ihren Kuß.

„ „Nein, ic
h

war nicht in Riquier,“ erwiderte ich,

„ich wußte gar nichts von dem Feuer.“

„Gott ſe
i

Dank!“ ſagte ſie, „offenbar habe ic
h

mich ganz vergeblich geängſtigt, und Du haſt Dich
einfach mit einem zufällig wieder gefundenen alten

Freund verplaudert.“ Sie ſah mir dabei unbefangen

in die Augen.

„Wiſſen Sie, ihr ſo direkt ins Geſicht zu lügen,

das brachte ic
h

nicht über mich; aber ic
h

fand einen
Ausweg. „Nicht mit einem Freunde,“ ſagte ich,

„ſondern mit einer armen Verwandten.“
„,So – warum haſt Du mir ſi
e

nicht einfach
gebracht – wir hätten ſi

e

zum Eſſen eingeladen,“

meinte Kathrin freundlich.

„Das wäre nicht ganz gut gegangen,“ erwiderte

ic
h

ausweichend.

„,Erwartet ſi
e vielleicht, daß ic
h

ſi
e zuerſt be
ſuche?“ ſagte Kathrin; „ich bin jederzeit bereit.“

„ „Nein, nein . . . es iſ
t

eine Verwandſchaft, auf
die ic

h

nicht ſehr ſtolz bin,“ ſagte ich, „eine Tante
von mir, ſi

e

hat ihr ganzes Vermögen verloren –
teilweiſe durch Leichtſinn, teilweiſe durch Börſen
ſpekulationen, und wohnt hier in einer Penſion
dritten Rangs. Es iſ

t

kein Verkehr für Dich.
Erſtens hat ſi

e

einen ſchlechten Ruf und zweitens
würde ſi

e Dich anbetteln. Du begreifſt, ſo etwas
demütigt mich!“

„Aber wenn's ihr ſchlecht geht, können wir ſi
e

doch nicht darben laſſen,“ ſagte Kathrin.
„„Ich habe mir ohnehin erlaubt, ſi

e mit Deinem
Geld zu unterſtützen . . . aber damit laß e

s genug

ſein!“

„Es war alles wörtlich wahr, was ic
h

ſagte,

und dennoch Lug und Trug. Ich ſchämte mich, aber
was war zu machen?
„Ich nannte ihr den vollen Namen, dann . . .

„Kathrin!“ ſagte ich, „Du meinſt's gewiß nicht

ſo – aber 's klingt genau wie ein Verhör, wenn
Du mich ſo ausfrägſt. Du zweifelſt doch nicht an
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dem, was ic
h Dir mitteilte? Ich gebe Dir mein

Ehrenwort, daß ic
h Dir die Wahrheit geſagt habe.“

„Statt aller Antwort trat ſie auf mich zu, legte
mir beide Hände auf die Schultern und küßte mich.

Der Diener meldete, daß ſervirt ſei.

-X

„Bei Tiſch war ſi
e ganz beſonders munter und

geſprächig. Die alte Tante, welche ſich ſeit den
letzten Tagen viel wohler fühlte, dinirte mit uns,

verfügte ſich aber bald nach dem Kaffee in ihr Zimmer.
„Kathrin ging noch einen Augenblick nach ihr

ſehen und kam mit einer Handarbeit in den Salon
zurück. Sie ſetzte ſich mir gegenüber a

n

den Kamin

und ic
h fragte ſie, o
b

ic
h

ihr nicht etwas vorleſen
ſolle, was ſi

e dankbar annahm. Ich las, wie ſi
e

behauptete, ſehr gut – eine Seltenheit für einen
Kavallerieoffizier – ſowohl engliſch als deutſch. Ich
hatte die Iphigenia gewählt, welche ſi

e

ſehr liebte.

„Da ereignete ſich etwas ganz Seltſames. Ueber
das Buch in meiner Hand ſah ic

h

plötzlich als Bild,

als Geſamtwirkung – Kathrin und den Raum, in
den wir uns befanden – ſie in ihrem weißen, mit
Straußenfedern beſetzten Wollkleid, die Füße auf

einem weißen Bärenfell, neben ihr in einer Kriſtall
vaſe einen Strauß weißer Nelken.
„Es war ſchön, wunderſchön. Das Holzfeuer

warf ſeine roten Reflexe über den Saum ihres weißen
Gewandes.

„Plötzlich überkam mich ein raſender Schwindel– ein Gefühl, das peinlicher war als jenes, mit
welchem ic

h

damals a
n

dem Felſen zwiſchen

Himmel und Erde geſchwebt – mir war's, als be
wege ſich alles um mich herum, als glitte alles, was
mich umgab – das ganze Zimmer ſamt Kathrin –

langſam . . . langſam von mir fort!
Wir ſaßen den nächſten Tag nach dem Gabel

ſrühſtück im Salon – meine Frau, ihre Tante
und ic

h – als mein Diener hereintrat, mir ein
Zeichen mit den Augenbrauen machte und zurücktrat.
„Na, was willſt Du eigentlich?“ ſchrie ic

h

ihn an.

„Ich ahnte, was e
s war, und d
a

ic
h

Kathrins
ſcharfes Beobachtungsvermögen kannte, ſo wußte ich,

daß mir nichts anderes übrig blieb, als durch dick
und dünn vorwärts zu gehen.

„Nur ein Billet für den Herrn Grafen.“
„Von wem?“
„Von der Frau Gräfin . . .“ Er nannte meinen

Familiennamen – „aus der Penſion Sankt Helena.
Der Bote wartet auf Antwort.“
„,Schafskopf – gib her.“
„Nachdem ic

h

das Billet geleſen, reichte ic
h

e
s

meiner Frau. Es enthielt die Worte:
„Mein lieber Paul!

„Muß dringender Umſtände halber Nizza bereits
morgen verlaſſen. Möchte Dich noch einmal ſehen.

Ich erwarte Dich gegen vier Uhr – übrigens iſ
t

mir jede Stunde recht. Ich bin in großer Aufregung.

Ein paar Augenblicke wirſt Du wohl übrig haben
für Deine unglückliche Tante Charlotte.“

„Ich merkte ſofort, daß ſi
e

den Brief pfiffiger

weiſe ſo eingerichtet hatte, daß e
r

meiner Frau in
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Ich ſegnete ſi
e für ihren genialen Einfall, der mit

der genauen Wahrheit, welche ic
h

Kathrin den Tag
zuvor geſagt, ſo herrlich übereinſtimmte.

„Was ſoll ic
h

thun ?“ fragte ic
h

Kathrin.
„Mein Diener erſchien noch einmal –

Bote wartet auf Antwort,“ wiederholte e
r.

„,Du mußt natürlich gehen,“ entſchied meine
Frau, worauf ic

h

den Diener zurief: „Ich laß der
Gräfin ſagen, daß ic

h

komme!“ Dann mich meiner
Frau zuwendend, „iſt mir ſehr unangenehm, e

s iſ
t

ein ſo ſchöner Tag, ic
h

wär' ſo gern mit Dir und
Deiner Tante nach Ginniez gefahren!“

„,Ich hatte mich ſchon darauf gefreut,“ ſagte
Kathrin, „aber in ſo einem Fall iſt nicht zu zaudern.“
Dann mir die Hand auf die Schulter legend und
leicht errötend, ſetzte ſi

e

leiſe hinzu: „Deine Tante

befindet ſich offenbar in Geldverlegenheiten – ic
h

bitte Dich, ſpare nicht mit der Unterſtützung aus
Rückſicht für mich!“ Sie errötete noch ſtärker, küßte
mich zweimal und flüſterte mir ganz leiſe ins Ohr:
„Du weißt ja doch, Paul, daß Du jetzt über alles
verfügſt, was mir je gehört hat!“

„Sie küſte mich noch einmal, was ſonſt gar
nicht ſo in ihren Gewohnheiten lag. Denn trotz

ihrer leidenſchaftlichen Zuneigung war ſi
e in ihren

Liebkoſungen von einer ſchüchternen Zurückhaltung,

wegen deren ic
h

ſi
e oft geneckt hatte.

„Ich kann Ihnen gar nicht ſagen, wie ic
h

mich

in dieſem Augenblick ſchämte! Alles Gute, was
damals noch in mir war, drängte mich, ſi

e in meine

Arme zu ſchließen und ihr zu bekennen, wie's eigent

lich ſtand – ihr zuzuſlüſtern: Kathrit, mein Lieb
ling, mein guter Engel! alles, was ic

h Dir geſtern
geſagt, iſ

t

wahr – und doch falſch – verzeih
mir – Schlimmes hab' ic

h

nicht gethan – aber ic
h

bring's nicht übers Herz, Dich auch nur um einer
unſchuldigen Sache willen hinters Licht zu führen!
„Wenn ihre alte Tante nicht dabei geweſen wäre,

hätt' ich's auch gethan. Aber ſo – ſchob ic
h

mein

Geſtändnis auf – fünf Minuten ſpäter hatte ic
h
nicht mehr den Mut dazu . . . Ich beſchäftigte mich
noch mit allerhand guten Vorſätzen . . . aber gegen

fünf Uhr verfügte ic
h

mich in die Penſion Sankt

Helena.

„Eine Stunde ſpäter ſandte ic
h

a
n

meine Frau
ein Billet des Inhalts, ſi

e möge mich nicht zum

Diner erwarten, d
a

mich meine Tante gebeten habe,

mit ihr zi
t

ſpeiſen.

„Sie hatte e
s durchgeſetzt, daß ic
h

mit ihr nach

Monte Carlo fahren ſolle – um mein Gewiſſen zu

beruhigen, nahm ſi
e

eine Freundin mit.
„lleber den Brief, den ſi

e für meine Frau ge
ſchrieben, wollte ſi

e

ſich krank lachen, am meiſten
darüber, daß ihre Liſt gelungen ſei.
„Die Ullſtände, welche ſi

e aus Nizza vertrieben,

waren unbezahlte Rechnungen und Gläubiger, welche
ungeduldig wurden. Mit einem übermütigen Augen
blinzeln raunte ſi

e mir zu: „Na, weißt – 's hat
ſich halt wie ein Lauffeuer verbreitet, daß ic

h

einen

reichen Protektor hab' – meine Hausfrau hat's ver
raten – ſo großmütig iſ

t

man nicht ungeſtraft!“

5

„der
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„Ach, wie gemein ic
h

mich fühlte – aber ic
h

amüſirte mich. Was wollen Sie! Was wir drei
zuſammengelacht haben im Coupé bis Monte Carlo !

„Die dritte war die Franzöſin, welche in Peters

- burg ihre Stimme verloren hatte – eine rot ge
färbte Brünette. Sie gehörte zu den Stammgäſten

der Penſion Sankt Helena.
„Ich hatte mich ſchon lange nach Monte Carlo

geſehnt und Kathrin nie bewegen können, e
s mit

mir zu beſuchen. Da ic
h

bei meinen reuigen Ge
ſtändniſſen vor unſerer Verlobung ihr mitgeteilt,

daß ic
h

meinerzeit hoch geſpielt hatte, fürchtete ſi
e

für mich die Verſuchung.

„Der Gedanke a
n

ſi
e

ſtach mir anfangs recht
ärgerlich im Gewiſſen herum. Kaum aber ſaß ic

h

fünf Minuten am grünen Tiſch, ſo hatte ic
h

Kathrin

ſamt meinem Gewiſſen vergeſſen.

„Ich gewann raſend, wie faſt alle, die zum
erſtenmal in Monte Carlo ſpielen. Um ſo weniger

glücklich waren meine zwei Damen.
„Die Franzöſin ſpielte nach einem Syſtem und

verlor. Lotti ſetzte die Zahlen von allen möglichen
Gedenktagen, ihrem Geburtstag, ihrem Hochzeitstag,

den Tag, a
n

dem wir zwei, ſi
e

und ich, uns zum
erſtenmal und den, a

n

dem wir uns zum letztenmal,

und ſchließlich den, a
n

dem wir uns wiedergeſehen,
und verlor ebenfalls. „Scheinen lauter Pechtage

g'weſen zu ſein für mich, ſeufzte ſi
e pathetiſch, dann

fing ſi
e an, herum zu raten, welche von den Damen

a
n

dem Tiſch wirklich verheiratet ſei, konnte nicht
einig werden darüber, machte irgend einen Witz

und ſetzte von neuem. Da beide Damen nicht
genügend mit Munition verſehen waren, um dieſe
„deſaſtreuſe Campagne“, wie Lotti ſich ausdrückte,
auszuhalten, mußte ic

h

natürlich aushelfen. Ich
ſtellte mich ihnen mit der größten Bereitwilligkeit zur
Verfügung. Ich fühlte mich als Glückſpender,
und mir ſchmeichelte die Aufmerkſamkeit, welche ic

h

erregte.

„Die Gleichgiltigkeit, mit welcher ic
h

ſowohl Ge
winnſt als Verluſt hinnahm, imponirte der Galerie.
Nach einer Weile wendete ſich das Glück gegen mich.

Ich zuckte die Achſeln, zog mein Retourbillet hervor,

welches ic
h

lachend meinen beiden Gefährtinnen zeigte,

und meinte: „Was kann mir geſchehen, worauf ic
h

in die Taſche griff und eine Handvoll Napoleons

über den Roulettetiſch ausſtreute, ohne auch nur

konſtatiren zu können, wo ſi
e hinfielen. Darum war

mir's auch gar nicht zu thun. Eine Art Taumel
hatte mich erfaßt.

„ Lotti, welche nebſt allem Leichtſinn, wie die
meiſten Leute ihres Typs, eine praktiſche Ader hatte,
gab vor, hungrig zu ſein, um mich vom Spieltiſch

weg zu locken. Ich ſetzte in aller Eile dreitauſend
Franken auf rouge, als ic

h

ſi
e verlor, griff ic
h

in

die Taſche und ſagte: „Kinder, jetzt gehen wir, aber
ihr müßt beſcheiden ſein – ic

h

habe nur noch drei
hundert Franken übrig, – glaubt ihr, daß das genügt,
euren ärgſten Hunger zu ſtillen? Ich half den
beiden Schönheiten, ihre Umwürfe auszulöſen in

der Garderobe, dann ſchritt ic
h

mit ihnen über den

Platz auf das Hotel de Paris zu. Vor dem Ein

gang zuckte ic
h

humoriſtiſch zurück – und d
a

e
s

mit dem Geprotze noch nicht genug war, rief ich:

„Kinder! wenn's nur langt! Vielleicht flüchten wir

in eine Gargote in der Condamine?“

„Die Franzöſin lachte und Lotti meinte: Ihr
ſei's pommad, ſi

e

habe nur eine Leibſpeis, und das

ſei'n Frankfurter mit Kren, und die Sehnſucht dar
nach könne ja doch weder d

a

noch dort befriedigt
werden!

„Der Vorſchlag, eine Matroſenkneipe in der

Condamine aufzuſuchen, war natürlich nur ein
Scherz. Wir ſoupirten im Paris – die Fran
zöſin machte das Menü – Sie kannte alle Speziali
täten des Hotels. Beſonders auf eine „Poularde

e
n

casserole“ legte ſi
e Wert und dann auf eine

ruſſiſche Nationalſpeiſe, irgend ein mit Trüffeln und
Champagner abgeſottenes Wild. Lotti a

ß nichts,

trank nur ſehr viel Champagner, wobei ic
h

ihr Ge
ſellſchaft leiſtete.

„Ich fühlte das Bedürfnis, mich mit Champagner
„aufzupulvern“, wie man bei uns zu Land ſagt.

Mir fing a
n

ſehr unheimlich zu werden – die beiden
Frauen langweilten mich und allerhand mit Reue
gemiſchte Beängſtigungen durchſchlichen mir die Bruſt.
„Plötzlich fragte mich Lotti: „Du, den Damen

ſcheinen wir aber gar nicht gefallen zu haben!“
„Von wem ſprichſt Du?“ fragte ich.
„,Eine kleine Braune in einem dunkelblauen und

eine große Blaſſe in einem grauen Kleid! Die war
mordsnobel, die Graue, und bildſchön. Eine von

den echten. Sie iſt nur in die Thür getreten, hat
uns angeſchaut und iſ

t
wieder verſchwunden. Offen

bar hat ſi
e

ſich nicht im ſelben Zimmer niederſetzen

wollen mit uns.“ Dabei rieb ſich Lotti mit der
Serviette den roſa Flaum von den Wangen. „Merkt
man's denn gar ſo ſehr, daß i g'ſchminkt bin?“ mur
melte ſi
e mit herausforderndem Lachen.

„Quelle bêtise!“ rief die Franzöſin, „die Dame hat
einfach jemand hier geſucht, und iſ
t zurückgetreten,

weil er nicht d
a

war!“

„Aber Lotti blieb dabei, ſi
e

hätte die Fremde

verſcheucht – aus etwas ironiſch betonter Höflich
keit nahm ſi

e jetzt das ganze Odium der Sache
auf ſich und ließ die Freundin aus dem Spiel.

„Gleich von Anfang a
n

war mir Lottis Schil
derung der ſeltſam ſchönen Fremden, welche in der

Thür ſtehen geblieben und wieder umgekehrt war,

unheimlich. Immer wieder kam ic
h

auf den
Zwiſchenfall zurück.
„,Wie war ſi

e angezogen?“ fragte ich.
„,A grau's Kleid, glaub' i, und a

n

kleinen

Sammethut mit grauen Federn!“

„Einen kleinen Sammethut mit grauen Federn

. . . ach was . . . Unſinn! . . . Es gab wenigſtens
ſechshundert kleine Sammethüte mit grauen Federn

in Nizza.

„Und die Dame mit ihr?“ fragte ic
h

nach einer
Pauſe, „war die eine alte Frau?“
„Nein, ganz jung, ſehr elegant, ſah wie eine

Wienerin aus – ic
h glaub', e
s war die Gräfin

Binſky.“

„Eine junge Frau – eine Wienerin – mit der



Max im um. 35

konnte Kathrin nicht beiſammen geweſen ſein! –
Was für Dummheiten!
„Und kein Herr dabei?“
„Ja, ic

h glaube . . . bin nicht ſicher, ſi
e ver

ſchwanden zu raſch.“

„Unſinn – Unſinn!“ murmelte ic
h – aber ic
h

goß ein Bierglas mit Champagner voll, um mich

zu betäuben.

„Als ic
h

mit den beiden Damen im letzten Zug

nach Nizza zurückfuhr, ſchwankte die Welt unter mir,

und alle Konturen waren von einem grauen Nebel

verwiſcht. Ich ſtolperte beim Gehen, aber ſo viel
Beſinnung hatte ic

h

noch, daß e
s galt, meiner Frau

um jeden Preis auszuweichen. Ich ſchlich mich a
n

meine Zimmerthür heran, dummerweiſe rempelte ic
h

ſo feſt dagegen, daß das halbe Hotel davon erwachen

mußte. Eilig wollte ic
h

die Thür hinter mir zu
ſperren, als die Jungfer meiner Frau bei mir an
klopfte.

„Madame wünſcht Monſieur zu ſprechen –
wolle ſich Monſieur nicht in den Salon bemühen?“
richtete ſi

e mir aus.

„Es war nicht mehr auszuweichen! Ich hatte
das Gefühl, als o

b

der Fußboden unter mir ein
ſänke – ich ſchwebte in der Luft und ſuchte nach
etwas, a

n

dem ic
h

mich a
n

klammern konnte. Ich
tauchte meinen Kopf in kaltes Waſſer, das Bewußt
ſein fing an, ſich bei mir einzuſtellen – je klarer es

wurde, um ſo elender, troſtloſer wurde mir zu Mute.
Nun, e

s gab kein Zögern – ich mußte vorwärts.
„Mit Sehnſucht, ic

h

ſage Ihnen, mit Sehnſucht
gedachte ic

h

des Bleihagels von Königgrätz, tauſend
mal, ja zehntauſendmal lieber wäre ic

h

noch einmal

den preußiſchen Hinterladern entgegengetreten – als
den Augen meiner Frau! Aber was war d

a

noch

zu machen! Ich trachtete die Sache auf die leichte
Achſel zu nehmen. Leiſe, ein Liedchen vor mich
hinſummend, ging ic

h

auf den Salon zu. Jetzt
ſchob ic

h

die Thür zurück – e
s galt! Da ſtand

ic
h

ihr gegenüber. Ich ſah ſi
e genau – ſi
e

und

eine große Valorivaſe, aus der ein gold und weiß
ſchimmernder Buſch von Margueritten heraus wuchs.

Sonſt ſah ic
h

nichts.

„Iſt es ſehr wichtig, Kathi?“ fing ic
h

an.
„Ja, erwiderte ſi

e

beſtimmt mit einer herben,

ſcharfen Stimme, bei deren Klang mir's eiskalt über
den Rücken lief.
„Nun, d

a muß ic
h

e
s wohl über mich ergehen

laſſen, erwiderte ich, krampfhaft ſcherzend, und

haſchte nach einem Seſſel, um mich darauf nieder zu

laſſen. „Aufrichtig geſagt, hätt' ic
h

mich lieber vor

Dir verſteckt, Kathi – ich bitte Dich vielmals um Ver
zeihung – aber ſolche Sachen . . . kommen vor . . .

kommen vor – der Champagner – Du begreifſt,
meine Tante hatte noch jemand eingeladen . . .“

„Indem erweiterte ſich mein Sehkreis, ic
h

be
merkte auf einer Boulekonſole einen kleinen Sammethut
mit grauen Straußenfedern. Mit einemmal erriet

ic
h

den Zuſammenhang und verlor jeden Reſt von

Halt und Beſonnenheit.

„Es war meine Tante . . . ic
h

verſichere Dich,

Kathi, ic
h

habe Dich nicht angelogen, lallte ich.

„Damals wußte ic
h

kaum, was ic
h

ſagte, ſpäter

trat mir's Wort für Wort ins Gedächtnis zurück.
Ich ſtreckte den Arm nach ih

r

aus, wollte ſi
e a
n

mich ziehen, ſi
e fuhr zurück mit einer Geberde

ſchaudernden Ekels, daß mir das Blut in den Adern
erſtarrte!

„Mir verſagte der Atem, ic
h griff nach dem

Seſſel, aus dem ic
h

mich ſoeben aufgerafft hatte, und

ließ mich ſchwer darin nieder. Erſt hatte ſi
e be

ſtändig von mir weggeblickt, jetzt im Gegenteil heftete

ſi
e

die Augen voll auf mich – ein paar kalte,
ſpähende Augen, von denen der feucht verklärende
Begeiſterungsſchimmer für immer verſchwunden war,

denen kein Jota der Widerwärtigkeit meines Zu
ſtandes entging, und die mit unaufhaltſamer und
verächtlicher Sicherheit in allen Winkeln meines

Innerſten herumforſchten . . .

„,Es iſt ganz unnütz, daß Du Dich in weitere
Auseinanderſetzungen verſtrickſt – ic

h

habe Dich in

Monte Carlo geſehen – ein alter Freund von mir
beſuchte mich auf der Durchreiſe mit ſeiner Frau –

und d
a

ſi
e wünſchten, den Abend mit mir zu ver

bringen und zugleich Monte Carlo zu ſehen, ſo fuhr
ic
h

mit ihnen dorthin. Ich hatte ihnen erzählt, daß
Du bei Deiner Tante ſpeiſeſt. Sie machten komiſche
Geſichter, als ic

h

ihren Namen nannte. Als ic
h

Dich

in Monte Carlo erblickte, erklärte mir Klara Binſky

die Situation. Ihr Mann wollte ſi
e daran hindern,

aber ſi
e plauderte alles aus.“

„Ich ſchwieg wie vom Donner gerührt! Indeſſen
fuhr ſi

e fort:
„,Ja, ſi

e iſ
t

Deine Tante – das weiß ic
h –

aber ic
h

weiß jetzt auch, daß ſi
e Deine Geliebte war!“

„Ich ſenkte nur den Kopf.
„,Ja,“ ſagte ſi
e hart, zehn Wochen nach meiner

Verheiratung habe ic
h

meinen Mann mit ſeiner ehe
maligen Geliebten beiſammen gefunden – und nicht
nur, daß ich ihn geſehen habe – meine Freunde
haben ihn auch geſehen! Wie ſehr ic

h

mich für
Dich geſchämt habe, wirſt Du allenfalls begreifen
können – wie ic

h

mich aber für mich geſchämt habe– das . . . ich glaube überſteigt Dein Faſſungs
vermögen!“

„Ich fühlte mich wie ein gepeitſchter Hund, aber
noch immer trachtete ic

h

mich zu entſchuldigen.

„Ich begreife Deine Empörung, erwiderte ich,

„ſ
o

etwas iſ
t

einer Frau gräßlich, beſonders vor
Zeugen. Aber a

n

und für ſich war nichts dabei.
Ich bin derjenigen, von der Du ſprichſt, geſtern auf
der Straße begegnet – ihrer Bitte nachgebend, hielt

ic
h

mich bei ihr auf, und d
a

e
s ihr ſchlecht geht,

unterſtützte ic
h

ſie. Als heute das Billet kam, hatte

ic
h Luſt, Dir die ganze Sache zu beichten!

„Und warum haſt Du's nicht gethan?“ fragte

ſi
e hart, immer mit demſelben verächtlichen Blick,

mit demſelben eiskalten Spott um den Mund.
„Ich geriet außer Rand und Band, „Warum

ich's nicht gethan habe?“ ſchrie ich. „Weil ic
h

keine

Scene heraufbeſchwören wollte und das Bedürfnis

in mir fühlte, mich endlich einmal Deiner Tyrannei

zu entziehen!“

„Meiner Tyrannei?“ wiederholte ſie, „Dich meiner
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Tyrannei zu entziehen, um zu Deiner ehemaligen

Geliebten zurückzukehren?“
„Sie mußte ſehr aufgeregt ſein, um das aus

zuſprechen – derlei nahm ſi
e ſonſt nicht gern in den

Mund. Und dabei ſah ſi
e

mich an.

„Ich fühlte plötzlich, daß ic
h

nicht mehr zu Hauſe
bei ihr war, daß ic

h

nicht mehr das Recht hatte, mich

in ihrem Zimmer nieder zu ſetzen, ſo lange ſi
e ſtand.

„Ich erhob mich ſchwerfällig und ſtierte ſi
e

zornig an.

„Nicht eine Spur von Herzenskränkung ſtand
auf ihrem marmorweißen Geſicht. So unantaſtbar
überlegen, wie in ihrem herben Stolz verſteinert,

ſtand ſi
e vor mir, daß auch jedes Fünkchen von

Reue in mir erloſch. Ein wahrer Heißhunger dar
nach, ihr weh zu thun, eine verwundbare Stelle a

n

ihr zu finden, übermannte mich.
„„Laß das gut ſein,“ rief ich, „die Geliebte laß

aus dem Spiel, ic
h

weiß kaum mehr, o
b

ſi
e

e
s je

war oder nicht – aber das eine weiß ich, daß ſi
e

a
n

mir teilnimmt, ohne immer wieder neue Beweiſe

dafür zu verlangen, daß ic
h

ihrer Teilnahme auch
würdig bin, daß ic

h

mit ihr reden kann, ohne mich
beſtändig in überſchwengliche Edelmutsſphären hinauf
zuſchrauben, hol's der Teufel! . . . das hält man auf
die Dauer nicht aus! Dein Bruder hatte ganz recht,

der ſagte mir's im vorhinein, daß man's nicht mit
Dir aushalten könne, trotz al

l

Deiner ſchönen, groß
artigen Eigenſchaften! . . . Erinnerſt Du Dich des
Rheinfalls? Du verlangſt immer, daß die Flüſſe
bergaufwärts ſtrömen – das gibt's nicht auf der
Welt. Zum Kuckuck! verzeih mir, aber der Verkehr

mit Dir iſt eine ſolche Anſtrengung, daß . . . daß

. . . darnach . . . na, Donnerwetter – eine Unter
haltung mit einer Lotti eine Erholung für unſer
einen iſt!“

„Der Hieb ſaß . . . ja, der ſaß! Einen Moment
ſtand ſi

e regungslos in ihrem ſilbergrauen Kleid
neben der blauen Vaſe, aus der das goldene und

weiße Geſchimmer des Margueritenbuſches hervorragte,

dann wandte ſi
e

ſich zum Gehen . . . Ich wollte ihr
nach, aber ſchon hatte ſich die Thür ihres Schlaf
gemachs hinter ihr geſchloſſen. Ich hörte den Schlüſſel
umdrehen. Da erſt erfaßte ich, was ic

h

gethan hatte.

Ich rüttelte a
n

ihrer Thür, kniete vor der Schwelle
nieder, bat und ſchluchzte, doch keine Antwort!
„Endlich wurde ich's müde. Die Verzweiflung

und Aufregung, die mich aus meinem unzurechnungs
fähigen Zuſtand in eine gewiſſe Halbzurechnungs

fähigkeit wach gequält hatte, ließ nach, die trunkene
Müdigkeit lähmte mir von neuem die Glieder.

„Ich taumelte mehr als ic
h ging in mein An

kleidezimmer hinein, warf mich, kaum daß ic
h

Rock

und Stiefel abgeſtreift, auf einen Diwan und
ſchlief ein.

„ Mein Schlaf war bleiern und traumlos. Ich
erwachte, als die Sonne bereits hoch am Himmel
ſtand, mit ſchwerem, ſchmerzendem Kopf und einer
gewiſſen Wundheit in den Gliedern, etwa mit dem

ſelben Gefühl wie nach einer feſt durchſchlafenen,

aber auch im Schlafe noch unbequemen und anſtrengen

den Eiſenbahnnacht.

„Alles, was ſich vor meinem Einſchlafen zu
getragen, hatte ic

h

vergeſſen. Ich konnte mir's nicht
zuſammenreimen, wo ic

h

mich befand, warum ic
h

d
a

auf meiner Chaiſelongue lag, ohne Rock und Stiefel,

nur in eine Reiſedecke eingehüllt. Ich griff nach
meinem Rock – haſtig, verlegen, um nicht von

Kathrin bei meiner Trägheit ertappt zu werden.

Ich wußte, daß Kathrin das Schlafen bei Tag,
überhaupt jegliches ſchlaffe Sichgehenlaſſen nicht
leiden konnte.

„Bei dem Gedanken a
n Kathrin fing's in meiner

Seele a
n

zu dämmern – dann plötzlich mit einem
ſtechenden Schmerz durchzuckte mich das Licht! Ah!
Ich hielt mir beide Hände vor die Augen, mir
ſchwindelte dermaßen, daß ic

h

mich niederſetzen mußte.

Es war nicht ein Gedanke in mir, der nur den

Verſuch wagte, mich zu tröſten, nicht ein Blutstropfen,

der mich nicht brannte in höhnender und verzweifelnder
Selbſtanklage.

„,Das haſt d
u gethan, d
u

ſelber haſt das ge

than !“ ſchrie e
s hundertſtimmig in mir, „dein Glück

haſt d
u zerſchlagen, durch den Sumpf geſchleift,

erſtickt!“

„So gräßlich war mir zu Mut, daß es mir als
eine Erleichterung erſchienen wäre, meinen Rücken

der Geißel preiszugeben – keine Geißel vermochte
mich ſo ſcharf zu brennen wie die Erinnerung!

Wort für Wort von dem, was ic
h

geſprochen, taute
ſozuſagen aus meiner erſtarrten Seele heraus, ic

h

hörte mein ſchwerzüngiges Lallen, ic
h

ſah meine häß
lichen, taumelnden Bewegungen.

-

„Eine Weile blieb ic
h

vor Angſt wie erſtarrt,

dann ſetzte ic
h

mich von neuem auf den Diwan,

ſtützte den Kopf zwiſchen die Hände und ſtöhnte
halblaut.

„Wird ſi
e

verzeihen – nicht das, was ic
h

ihr
angethan, aber das, was ic
h

zu ihr geſprochen habe– gibt es überhaupt eine Frau, die ſo etwas ver
zeiht? Ja, e
s gibt vielleicht irgendwo eine ſolche
Frau – es gibt nicht nur eine, e

s gibt viele Frauen,

die unter ſolchen Umſtänden noch verzeihen könnten– aber ſi
e – ſi
e
. . .!
“

„Mitten in meiner herzbeklemmenden Nieder
geſchlagenheit durchſchwebte mich die Erinnerung a

n

gewiſſe, beſonders ſchöne und zärtliche Epiſoden in

unſerer kurzen Ehe. Ein Grauen, ein erſtarrender
Froſt durchzog mich bei dem Gedanken, daß ſi

e

ſich

für immer von mir abwenden könne.
„Ich begriff gar nicht, daß ic

h

mich gegen irgend
etwas, das ſi

e je von mir gewünſcht, aufgelehnt –

ic
h

elender Bettler, den ſi
e aus dem Staub gezogen.

Ich ſehnte mich nach ihr, mich hungerte und dürſtete
nach ihr, nach dem freundlichen Blick ihrer ſchönen
und ſtolzen Augen, nach dem Klang ihrer Stimme,

nach ihren lieben Händen – den Händen, die ſtark
und feſt waren, faſt wie die eines Mannes, und die,

wenn ſi
e mir über den Kopf glitten oder meine

Schulter ſtreichelten, weich und hilflos wie die eines
kleinen Kindes wurden.

„Meine ganze Ehe erſchien mir plötzlich als etwas

ſo Heiliges, ſo faſt unglaublich Schönes, daß ic
h

e
s

nicht mehr begriff, wie ic
h

dies Glück hatte um einer
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elenden, billigen Zerſtreuung willen aufs Spiel ſetzen
kölnen !

„Ich hätte mich zu Kathrins Füßen nieder
werfen, ihr zurufen mögen, da will ic

h

liegen, mich

im Staube demütigen vor Dir, bis Du mich durch

e
in Lächeln, einen freundlichen Blick begnadigſt!

Dann ſagte ic
h

mir: „Aber damit iſt ihr ja gar nicht
gedient, ic

h

ſoll mich nicht demütigen vor ihr – ſie

will das Recht haben, ſich vor mir zu demütigen –
alles will ſi

e mir verzeihen, nur nicht . . . den Be
weis dafür, daß ich kleiner bin als ſie!“
„Was war zu machen? . . .

„Vor allem mußte ic
h

ſi
e ſehen, mit ihr ſprechen.

Ein ſo ſtarkes Gefühl, wie ſi
e

e
s für mich empfun

den, ſtarb nicht in einer einzigen Stunde.

„Ich mußte vorſichtig ſein, Takt zeigen, mich
nicht von Anfang a

n zu ſehr a
n

ſi
e herandrängen.

Vielleicht, vielleicht würde dann eines Tages der
Augenblick kommen . . .

„Indeſſen kleidete ic
h

mich a
n – mit einer

Sorgfalt, wie ic
h

ſi
e ſonſt als Junggeſelle a
n

den
Tag zu legen pflegte, eh' ic

h

auf einen Ball ging.
„Ich half mir dabei ſelbſt. Es fiel mir gar

nicht ein, nach meinem Diener zu klingeln – ic
h

hatte vergeſſen, daß mir ein ſolcher jetzt zur Ver
fügung ſtand, wie ic

h

der materiellen Vorteile mei

e
r Lage – das ſchwör' ic
h

Ihnen – in meiner
großen Aufregung und Verzweiflung überhaupt ver
geſſen hatte.

„Nun war ic
h fertig – e
s galt! Ich wollte

zu ihr hinein – ſie ſehen, o, nur einen Augenblick

ſi
e

ſehen. Wie ic
h

mich darnach ſehnte und . . . wie

ic
h

mich davor fürchtete! Endlich nahm ic
h

mir

e
in Herz! . . .

„Ich trat in den Salon, in dem wir geſtern
von einander geſchieden waren – eine unheimliche
Luft ſchlug mir entgegen – der Raum erſchien mir
ſeltſam leer und kahl – auch kalt. Das Feuer im

Kamin war ausgegangen – die Blumen in den

Vaſen waren nicht erneuert worden – ſie hingen
müd und welf – auch merkte ich, daß verſchiedent
liche Gegenſtände, die ic

h

dort zu ſehen gewohnt ge

weſen war, fehlten, und zwar lauter Gegenſtände,

d
ie

zu Kathrins täglichem Gebrauch gehörten.
„Ich klopfte a

n

die Thür ihres Schlafzimmers,
keine Antwort, ic

h

drückte die Klinke nieder in der
Erwartung, daß die verſchloſſene Thüre mir Wider
ſtand leiſten würde. Aber nein – die Thür öffnete

ſi
ch – ich warf einen Blick in das Zimmer – e
s

war leer! Von ihren Sachen auch hier nichts mehr –

Bürſten und Kämme und die verſchiedenen Sächelchen,

d
ie

eine Frau ihrer Art braucht – alles hinweg
geräumt – kein Kleidungsſtück von ihr zu ſehen,

nur ein kleiner, pelzbeſetzter, himmelblauer Atlas
ſchuh lugte vergeſſen unter dem Rande des Bettes

hervor – einer ihrer kleinen Hausſchuhe, in die ſi
e

hineinzuſchlüpfen pflegte, wenn ſi
e

ſich's recht bequem

machte des Abends in ihren weiten, weißen Schlüpf

kleidern. Ich erfaßte den kleinen Schuh wie wahn
ſinnig und drückte ihn a
n

meine Lippen.

„Noch wie betäubt, den Schuh in der Hand,

ſtand ic
h

da, als mein Diener zu mir trat.

„Er war ſehr rot und ſah zugleich unglücklich
und verlegen aus. Mir ahnte Gräßliches.
„Wo iſ

t

die Frau Gräfin?“ ſchrie ic
h

ihn an.

„Frau Gräfin ſind auf die Bahn gefahren,“
erwiderte e

r

ſtotternd und die Finger ſeiner a
n

die Hoſennähte geklebten Hände vor Schrecken aus
ſpreizend.

„Auf die Bahn?“
„,Ja . . . mit der Frau Baronin.“
„Das war die kränkliche Tante, die ſi

e pflegte.

„Wann kommt ſi
e zurück?

„Ich . . . ich weiß nicht. Sie hat mir auf
getragen, gräflichen Gnaden den Brief zu übergeben.“
„Ich öffnete ihn haſtig– wie die Worte lauteten,

weiß ic
h

nicht mehr, aber mein Urteil war darin
verzeichnet.

„Einen Augenblick ſtand ic
h regungslos, wie vom

Donner gerührt, dann ſchrie ic
h

außer mir: „Und
wann iſ

t

ſi
e fort?

„Jetzt, vor einer Viertelſtunde . . .

Zug.“

„Ich ſah nach der Uhr – noch zehn Minuten
blieben mir, um den Zug zu erreichen. Ob ic

h

meinen

Hut aufgeſetzt hab' oder barhaupt hinaus gelaufen
bin, weiß ic

h nicht, aber ic
h

ſtürzte hinaus; ic
h

hatte nicht die Zeit, mich zu fragen, was die Leute

von mir denken, o
b

ſi
e

mich für einen Narren

halten würden. Ich lief und lief, bis ic
h

eine leere

Droſchke erblickte. In die ſchwang ic
h

mich –– „auf
die Bahn, ſchrie ich, „zum Pariſer Zug – ſchnell!“
„Der Kutſcher peitſchte ſein Pferd. Ich erreichte

den Bahnhof vor Abfahrt des Zugs. Meinen armen,

kleinen Schuh hielt ic
h

noch in der Hand.
„Ich ſuchte ſi

e mit dem Blick. Da ſtand ſie;
als ic

h

ſi
e ſah, ſchwand jeder Schimmer von Hoffnung.

„Ich hatte mir geſagt, wenn ſi
e verweint iſt,

geht alles gut. Sie war nicht verweint. Die alte
Tante, die ſi

e begleitete, die war verweint, bis zur

Unkenntlichkeit war ſie verweint – aber Kathrin . . .
furchtbar bleich ſah ſi
e aus, faſt verfallen, die Augen

hohl, die feſt geſchloſſenen Lippen kreideweiß – eine
Leiche, keine Frau mehr, kein Weib! Ich hatte ſi
e

totgeſchlagen – ſie und ihr Herz – zu rühren war

ſi
e

nicht mehr!

„Ich nahm mein letztes bißchen Kraft zuſammen,
ging auf ſi

e zu. Sie erblickten mich beide.
„Die arme, kaum geneſene alte Frau, die ſich

wie ein Opferlamm nachſchleppen ließ, zitterte am
ganzen Körper, wiſchte ſich verſtohlen die Wangen.

„In Kathrin bewegte ſich nichts – anſcheinend
nichts!
„Sie ſtieg ein – der Zug brauſte davon – ich

ſah ihm nach! . . . In meinem Innern war alles
wirr! Die Häuſer, das graue Glasdach, die bunten
Anſchlagzettel a

n

dem Bahngebäude, alles verſchwamm

in ein braunes Chaos; in meinem Ohr war ein

fernes Sauſen – das Sauſen der alten Birke a
n

der Heimatsgrenze – und in meinem Herzen das
ſelbe öde, vernichtende Gefühl, wie ich's als ganz
junger Menſch empfunden, als ic

h

zum erſten Iltal
begriffen, daß ic

h

die Heimat verloren hatte!“ – –
Der alte Mann unterbrach ſich. Er wiſchte ſich

zum Pariſer
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mit ſeinem rotſeidenen Taſchentuch die Augen, dann
räuſperte er ſich und ſchenkte ſich noch ein Glas
Cognac und Soda ein.
Totenblaß ſah ihm Freddy zu – das Mißbehagen

war längſt zu deutlicher Angſt geworden – und die
Angſt ließ ſich nicht bannen, wenn er ſich auch
hundertmal vorſagte, wie unſinnig ſi

e

ſei. „Nun,“
drang e

r in den alten Mann, „und wie kam's
Weiter?“ (Fortſetzung folgt.)

Im Park von Billiers a
m

3
0
.

November 1870.

(HiezudieAbbildungSeite 2
8

und 29.)

Zeit dem 28. November hatte ſich das Feuer der Pariſer

C
!

Feſtungswerke mehr und mehr geſteigert, und in der

Nacht auf den 30. erreichte es eine noch nie dageweſene
Heftigkeit. Ge
ſchoſſe aller Art

Anſturm, welcherdurch die Diviſionen Berthaut und Mauſſion
ausgeführt wurde, verloren d

ie

Franzoſen 62 Offiziere und
1159 Mann.

Unterdeſſen wurden weiter links die Diviſionen Malroy

und Faron b
e
i

ihrem Angriff auf d
ie Poſition Coeully durch

das 1
. Regiment, das zweite Jägerbataillon, d
ie

erſte und

dritte Batterie ebenfalls blutig zurückgewieſen, und beim

Mont Mesly hatte ſich die weitere franzöſiſche Diviſion
Susbielle auf die zweite und dritte württembergiſche Bri
gade geworfen.

Nach dem erſten Anſturm verſtärkten die Franzoſen von

Minute zu Minute die Zahl ihrer Batterien, ein weiteres
Armeecorps überſchritt im Laufe des Mittags d

ie Marne,

friſche Bataillone rückten in die Gefechtslinie, um endlich

doch die Einſchließung zu durchbrechen.

Hier wurde die Lage immer bedenklicher: die Batterie
Wagner hielt anderthalb Stunden ohne jegliche Munition

im feindlichen Feuer, d
ie Compagnien hatten ſich verſchoſſen,

ſi
e

mußten zu

überſchütteten

das Gelände, ein

Hagel von Blei
und Eiſen fiel her
nieder, ohrenbe
täubend war der

Donner der Ge
ſchütze, das

Platzen der

Zuckerhüte und
Granaten, wäh
rend die Ablöſung
der württember

giſchen Feld
wachendurch ſäch

ſiſche Truppen

vor ſich ging.

Unter dem Getöſe

des Geſchützfeuers
und unter dem

Schutze der Nacht

war es den Fran
zoſen gelungen,

mit großen Maſ
ſen d

ie Marne zu überſchreiten und d
ie

ſchwachen ſächſiſchen

Feldwachen mit gewaltiger Uebermacht zurückzudrängen.

In Villiers ſtanden das 7. württembergiſche Infanterie
regiment, d

ie

zweite leichte Batterie und eine Eskadron des

vierten Reiterregiments, behufs engerer Konzentration der
Felddiviſion, zum Abmarſch nach links bereit, als gegen

zehn Uhr morgens die Nachricht eintraf, daß d
ie Vorpoſten

durch d
ie

Franzoſen zurückgedrängt und letztere im Anmarſch

auf d
ie Stellung von Villiers ſeien.

Oberſt von Rampacher ließ ſofort ſein Regiment im

Laufſchritt d
ie Gefechtsſtellung beſetzen, während die Batterie

von Wagner in ſchnellſter Gangart in ihre Geſchützſtände

links des Parkes einfuhr, wobei ſi
e

vor dem Dorfe auf

einen Zug franzöſiſcher Küraſſiere ſtieß, der, anſtatt auf

d
ie

der Infanterie voraneilende Batterie einzuhauen, Kehrt
machte und verſchwand. Hauptmann von Wagner eröffnete

das Feuer, und ſeine Granaten wirkten auf die ſchon nahe
herangekommenen Franzoſen mit furchtbarer Treffſicherheit.

Auch das wohlgezielte Schnellfeuer der Compagnien des

7
. Regiments rollt nun plötzlich von allen Seiten auf den

überraſchten Gegner nieder, deſſen Schützenſchwärme ſich
niederwerfen, wieder vorwärts wollen, währenddeſſen aber

ſo ſchwere Verluſte erleiden, daß ſi
e

ſich hinter den deckenden

Höhenrand zurückziehen oder, wie unten am Bahndamm,

Gruben und ſchützendeTerrainfalten aufſuchen. In dieſem

Barrikade in Champigny.

den Patronen der

Gefallenen grei
fen, und wenn

auch zur Unter
ſtützung der Bri
gade Reitzenſtein

die tapfere ſäch

ſiſche Brigade

Abendroth her
beieilte, ſo war
die franzöſiſche

Uebermacht den
noch erdrückend.

Glücklicherweiſe

erſchienendlich die

heiß erſehnteMu
nition, ſo daß die

noch erfolgenden

neuen Anſtürme,

welcheſich bis zur
ſinkenden Nacht
wiederholten, un
ter furchtbaren

Verluſten des

Gegners abge

wieſen werden konnten. Schwer war d
ie Aufgabe der

wenigen Sachſen und Schwaben und ſchwer waren auch

ihre Verluſte, allein das Bewußtſein der Wichtigkeit des

anvertrauten Poſtens und der Gedanke, daß die Waffenehre

aufrecht gehalten werden müſſe, erfüllte ſi
e

mit Begeiſterung

und „ſie hielten feſt.“

Der Künſtler, welcher als Offizier a
n

dem Feldzug

1870–1871 teilgenommen hat, zeigt auf dem Vordergrund
des Bildes (im Franckhſchen Verlag zu Stuttgart auch als
Lichtdruck erſchienen) das Einrücken des 7

. Regiments in die
Gefechtsſtellung, ſpeziell das Herbeieilen des erſten Bataillons
(von Egloffſtein) und d

ie Poſition der Batterie Wagner.

Das zweite Bataillon (von Perglas) hatte den Kirchhof
rechts vom Park (nicht ſichtbar) und die Kiesgruben am
Bahndamm, w

o

ebenfalls e
in gewaltiger Anprall erfolgte,

einzunehmen.

Der Regimentskommandeur erſtattet ſoeben dem Brigade
general von Reitzenſtein Rapport. Vorwärts der Württem
berger ſieht der Beſchauer d

ie

anſtürmenden Franzoſen, im

Hintergrunde Paris. Weiter links d
ie

weißen Mauern von
Champigny, darüber den Mont Mesly. Endlich auf der
äußerſten Linken das Jägerhäuschen, den Jägerhof, den
Park von Coeully und d

ie

daſelbſt angreifenden Franzoſen,

K. Schott.
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Z) Kunſt lebt ſchnell in unſeren Tagen. W -
mit Jubel als eine neue Errungenſchaft unſerer künſt

Zu Adolph Menzels 80. Geburtstage.

Von

Georg Voß.

Was heute ſchen Geſtalten des wirklichen Lebens dargeſtellt hat. Im
Grunde genommen widerſprachen dieſe Kompoſitionen eigent

leriſchen Beſtrebungen der Gegenwart begrüßt wird, gilt lich faſt allen den hochfliegenden künſtleriſchen Beſtrebungen,

Wie viele völlig unterbereits morgen ſchon als veraltet.
einander ver

ſchiedeneKunſt
anſchauungen

haben wir in
den letzten

fünfzig Jahren
entſtehen und

vergehen ſehen!
Künſtler, die
von dem einenÄ als

die großen

Meiſter auf den
Schild erhoben
wurden, ſind
bereits im näch

ſten Jahrzehnt
vergeſſen. Je
doch alle dieſe

wechſelnden

Strömungen

überdauert hat

der Meiſter, zu
dem in dieſen

Tagen die ge
ſamte deutſche

Künſtlerwelt

mit Stolz auf
blickt Adolph

Menzel.

" Der gefeierte
Künſtler, der
am 8. Dezem
ber mit der

Friſche der Ju
gend ſeinen
achtzigſten Ge
burtstag be
ging, blicktnun
mehr auf eine

zweiundſechzig

jährige Thätig
keit als ſelb
ſtändig ſchaf

ſender Meiſter

zurück. Die er
ſtaunliche Kraft

- - S.

NacheinerPhotographievonC. Braſchin Berlin.

Kdolph Menzel.

welche damals die Welt beherrſchten. Die Künſtler in ganz
Deutſchland

waren in jener

Zeit – um
die Mitte der
dreißiger Jahre– von dem
heiligen Eifer
erfüllt, in aus
gedehnten mo
numentalen

Wandgemälden

die höchſten

Ideale der

Menſchheit zu
verherrlichen.

Homer und die
Bibel, Dante
und Taſſo, das
waren die

Quellen, aus
denendieMaler

ihre Begeiſte

rung ſchöpften.

Da hatte der
ſiebenzehnjäh

rige Jüngling
den Mut, den
Stoff zu ſeinem
Erſtlingswerke

unbefangen aus

dem ihm zu
nächſtliegenden

bürgerlichen

Leben heraus
zugreifen. Im
Hauſe des Va
ters, der zuerſt

in Breslau,
dann in Berlin

als Lithograph
thätig war,

hatte er alle die
Sorgen und
Entbehrungen

und die ge

täuſchten Hoff
nungen einer

ſeiner Perſönlichkeit ſollte ſich auch darin zeigen, daß er in beſcheidenen Künſtlerlaufbahn kennen gelernt. Davon
einem Alter, da andere noch auf der Schulbank ſitzen, be
reits mit einem eigenen künſtleriſchen Werke hervortrat. Die
humoriſtiſch-ſatiriſchen Illuſtrationen, welcheMenzel in ſeinem
ſiebenzehnten Lebensjahre unter dem Titel: „Künſtlers Erden

berichtet er mit friſchem Realismus in dieſen Zeichnungen.

Ein Publikum, das in der Kunſt am liebſten nach den
ſtreng ſtiliſirten Geſtalten von Göttern und Heroen zu

ſuchen gewohnt war, ging an dieſen Blättern achtlos

wallen“ in Berlin veröffentlichte, zeigen bereits jenes über- vorüber. Aber ein Kenner, wie der greiſe Bildhauer

raſchende Talent, mit welchem der Maler ſein ganzes Leben
hindurch mit unbefangener Wahrheitsliebe d

ie

charakteriſti
UeberLandund Meer.

Johann Gottfried Schadow, der damals d
ie

Berliner Aka
demie leitete, wußte in Menzels Zeichnungen ſehr wohl d

ie

6
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außerordentliche Begabung zu ſchätzen. Schadow ließ dem
jungen Künſtler für di

e

Kompoſitionen eine öffentliche Be
lobigung zu teil werden.

Doch noch war die Zeit nicht gekommen, in der ein

Künſtler, der auf allgemeine Anerkennung rechnen wollte,

in dieſer Weiſe den Stoff zu ſeinen Werken lediglich aus
dem unſcheinbaren Leben der Gegenwart ſchöpfen durfte.

Nur die gefeierten Helden einer vergangenen großen Zeit,

Studienkopfvon Adolph Menzel,

in der man d
ie

höchſten Ideale der Menſchheit verwirklicht
ſah, galten als der rechte Stoff der künſtleriſchen Darſtellung.

Auch ein Realiſt wie Menzel ſah ſich gezwungen, dieſen
Anſchauungen Rechnung zu tragen. Aber hier zeigte

ſich der Selbſtändigkeitstrieb des jungen Künſtlers. E
r

verſchmähte es, nach dem Vorbilde der angeſehenen Aka
demiker ſeiner Zeit die Geſtalten des klaſſiſchen Altertums

nach dieſem oder jenem berühmten Muſter von neuem zu

malen, vielmehr wählte e
r

die Helden ſeiner Bilder aus der
Geſchichte des eigenen Vaterlandes. Die Männer der bran
denburgiſch-preußiſchen Geſchichte ſtanden ſeinem Herzen
näher als die Götter und Heroen Homers. In den Schlöſſern
und Kunſtſammlungen Berlins, vor allen Dingen aber in

dem alten Zeughauſe zeichnete Menzel mit wiſſenſchaftlicher

Treue das, was dort a
n Erinnerungen a
n

die verſchiedenen
Epochen der preußiſchen Geſchichte aufbewahrt iſ

t. Die
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Porträts der Herrſcher und
Heerführer, der Staatsmänner,

Dichter und Denker, die Uni
formen und Waffen der Zeit,

ſowie der architektoniſche Cha
rakter der Bauten, in denen

ſich das Leben an den Höfen

der preußiſchen Könige abſpie

gelte, wurden ihm ſo vertraut,

als ob er darin aufgewachſen

wäre. Dabei zeigte er nicht

nur den ſicheren Blick für das
Charakteriſtiſche, ſondern ebenſo

ſehr auch für die maleriſche
Wirkung.

Ein Beiſpiel für die wahr
haft wiſſenſchaftliche Gründlich
keit, mit welcher Menzel Dinge

wie die Uniformen und Aus
rüſtungsgegenſtände des preu

ßiſchen Heeres ſtudirte, bilden Aus dem

die von uns wiedergegebenen

Zeichnungen aus dem „Armeewerke“ Menzels. Auch das

ſcheinbar Bedeutungsloſeſte hat für Menzel Intereſſe, und

immer bleibt er dabei der Künſtler. Er begnügt ſich nicht
damit, jeden Uniformknopf an der richtigen Stelle zu
zeichnen, ſondern er weiß den Dingen jederzeit eine feſſelnde

maleriſche Seite abzugewinnen. Und mit wie lebendiger

Phantaſie weiß er gelegentlich den trockenen Stoff dieſer
Uniformmalerei zum liebenswürdigen Genrebilde zu ge

ſtalten! Charakteriſtiſch dafür iſ
t

die Scene, in welcher
ein Offizier der friedericianiſchen Armee dargeſtellt iſt, wie

e
r

die Schärpe über der langen Schoßweſte zuſammenbindet.

Solche Bilder aus dem Leben der Zeit Friedrichs des Großen
gibt Menzel mit einer Friſche, d

ie

nur in den Radirungen

des alten Chodowiecki ihresgleichen findet.

Wie Menzel ſeine Aufgabe als Maler der brandenburgiſch
preußiſchen Geſchichte auffaßte, zeigt d

ie Darſtellung einer

Scene aus den Freiheitskriegen: „Viktoria“. Die Schlacht

iſ
t geſchlagen, d
ie

Leidenſchaft des Kampfes hat ausgetobt,

und in dem Augenblick, d
a

den tapferen Kämpfern die Ge
wißheit wird, daß der Sieg errungen iſt, blicken ſie dank
erfüllt zum Himmel auf. Freunde, d

ie

ſich unverletzt wieder

in die Arme. In den Zügen
aller lebt das Bewußtſein, daß

ſi
e

die Werkzeuge einer höheren

Macht ſind. Hier hat Menzel
die idealen Regungen des

menſchlichen Herzens mit einer

Tiefe des Gemüts erfaßt, die

a
n Innigkeit der Empfindung

hinter den Werken der akade

miſchen Hiſtorienmalerei jener

Zeit wahrlich nicht zurückſteht.
Allerdings die Jahre, in wel
chen Menzel von dieſen Empfin
dungen beſeelt war, liegen weit
zurück. Das Blatt „Viktoria“

iſ
t 1836 entſtanden. Ein Blick

auf die übrigen hier abgebilde

ten Werke Menzels aus den

letzten Jahrzehnten zeigt, welche
durchgreifende Wandlung in

den ſeither verfloſſenen neun
undfünfzig Jahren in dem Schaffen des Meiſters
erfolgt iſ

t.

Die Hauptfigur, welche aus dieſen preußiſchen

Geſchichtsſtudien hervorging, war die Geſtalt Fried
richs des Großen. Der ganze inhaltreiche Lebens
gang des Königs ſpiegelt ſich in Menzels Zeich
nungen und Gemälden wider. Den Sieger der
Schlachten, den Philoſophen von Sansſouci, den König

beim Flötenſpiel und in fröhlicher Tafelrunde hat kein

anderer Künſtler ſo charakteriſtiſch dargeſtellt als Menzel.
Selbſt die Zeitgenoſſen des großen Königs – mit Ausnahme
Chodowieckis – bleiben hinter dieſen Schilderungen zurück.
Sie geben nur die äußeren Züge, das Porträt, aber in das
innere Weſen des Königs iſ

t
keiner von den Malern und

Bildhauern der friedericianiſchen Epoche ſo tief eingedrungen

wie Adolph Menzel. Auch in die Schriften Friedrichs des

Großen hat ſich der Künſtler verſenkt, und jene einzigen

Illuſtrationen geſchaffen, mit denen die große Prachtausgabe

der Werke Friedrichs des Großen geſchmückt iſ
t.

Der Beifall, den Menzel mit dieſen Werken fand, war
ein außerordentlicher. Selbſt unter den eingeſchworenen

T Armeewerke.

Landſchaft. NacheinerBleiſtiftzeichnungvon Adolph Menzel im Beſitzvon R
. Wagner,Kunſthandlung in Berlin.



Verfechtern der alten Ideal
malerei fand der kühne

Realiſt ſeine Anhänger.

Ihm verzieh man e
s,

daß

e
r

ſich über die hergebrachten

Stilregeln hinwegſetzte, daß

e
r

ſtatt der ſchön geſchwun

genen Linien der Akademiker

die natürliche Zwangloſig
keit des wirklichen Lebens
gab, und daß e

r

e
s unter

ließ, die Geſtalten in ſeinen

Bildern mit idealen Falten
maſſen zu drapiren. Trotz
aller realiſtiſchen Neuerun
gen war Menzel doch der

Hiſtorienmaler geblieben,

und als ſolchen konnten ihn
die alten Akademiker noch

immer zu den Ihrigen zäh
len. Ob ſie es ahnten, daß

in dem Maler dieſer Bilder
einer der ſtärkſten Vorkäm- -

pfer für eine völlig andere
künſtleriſche Weltanſchauung

entſtanden war? Eine neue
Wendung in Menzels Schaf
fen ſollte dies ſehr bald be
zeugen. Als Wilhelm I. den preußiſchen Königsthron beſtieg,
wurde Menzel der Auftrag zu teil, die Krönung in Königs
berg in einem großen figurenreichen Bilde für das Berliner
Schloß zu malen. Menzel ging zu dieſem Zwecke nach
Königsberg. Mit dem Skizzenbuche in der Hand wohnte

e
r

der großen Zeremonie in der alten Schloßkirche bei. Viele

Monate gingen darüber hin, d
ie Porträts der Teilnehmer

der Feier in einzelnen Sitzungen zu ſkizziren. Dann ging

Menzel daran, das ganze ausgedehnte Studienmaterial zu

jenem großen Gemälde zu verarbeiten, welches b
e
i

ſeiner

Aus demArmeewerke.

e
s

Sache
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ET engeren Kreiſe der Verehrer
E.. - .N

des Meiſters Zuſtimmung
fand. Wie auffallend ſtach
dieſes Gemälde gegen alle die

herkömmlichen Zeremonien

bilder ab! Man war ge
wöhnt, ſonſt in dieſen Bil
dern ſchön geſtellte Gruppen,

harmoniſch gegen einander
abgewogene Linien zu ſehen,

ähnlich wie in den ſorgfältig

aufgebauten Schlußtableaus
der Bühne. Ein idealiſi
render Zug mußte die fürſt
lichen Frauen um jedenPreis
verſchönern, den Würden
trägern der Krone eine rit
terliche Haltung und ihren
Geſichtszügen einen feierlich
abgemeſſenen, theatraliſchen

Ausdruck geben. Statt deſſen
hatte Menzel das Wagnis
unternommen, jede einzelne

Perſönlichkeit mit unbefan
gener Treue in ihrem natür
lichen Ausdruck wiederzu
geben. Den Menſchen zu

ſchmeicheln, war nicht Men
Doch rückſichtsloſe Wahrheitsliebe werden in

der Porträtmalerei ſtets nur wenige vertragen können.

Dazu kam, daß Menzel, um den Blick auf d
ie große Feſt

verſammlung ſo treu als möglich wiederzugeben, eine große

Anzahl hochgeſtellter Perſönlichkeiten in kleinem Maßſtabe

und fern im Hintergrunde darſtellte. Die Figuren des
Vordergrundes waren b

e
i

dieſer Gruppirung nur von der
Seite zu ſehen, einige halb von hinten. Obwohl auch in

dieſen Stellungen der charakteriſtiſche Ausdruck der Perſön
lichkeit treu zum Ausdruck kam, ſo glaubte man doch in

erſten Ausſtellung im Jahre 1865 allerdings nur in dem dieſem Gemälde mehr den Stil der Genremalerei als d
ie

Studien zu Adolph Menzels Walzwerk.
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feierliche Würde der hiſtoriſchen Darſtellung zu ſehen. Alle
dieſe Bedenken öffentlich auszuſprechen, getraute man ſich

nicht recht, dazu war der Ruhm des Malers zu feſt be
gründet. Aber Thatſache iſt, daß Menzel nachmals mit
keinem der zahlreichen großen Bilder aus der zeitgenöſſiſchen

Geſchichte beauftragt wurde, welche ſeit dem Jahre 1871
in Preußen gemalt wurden.

Unbeirrt ſchritt indeſſen Menzel ſeinen Weg auf der neu

betretenen Bahn
der realiſtiſchen
Darſtelllung des
wirklichen Lebens
weiter. Der
Weltruhm, wel
chen der Künſtler
erlangt hatte,

gab ihm denMut,
fortan von den

Aufgaben derGe
ſchichtsmalerei

abzuſehen und in
ſeinen Werken

nur dasjenige

wiederzugeben,

was ſich ihm im
wirklichen Leben

an maleriſchen

und charakteriſti

ſchen Eindrücken
darbot. Seitdem

hat er völlig nach

ſeinen eigenen -

künſtleriſchen
Eingebungen ge
ſchaffen. Die ma
leriſchen Ein
drücke des wirk

lichen Lebens
wiederzugeben,

dünkte ihm eine

ſo köſtliche Auf
gabe, daß er ſich

derſelben fortan

faſt ausſchließlich

gewidmet hat.
Der Schritt vom
Geſchichtsmaler

zum Genremaler
bedeutetnatürlich - -

in den Augen der -

Aeſthetiker alten
Schlages einen

Rückſchritt. Auch

heute iſ
t

die Zeit

Seitdem hat Menzel daheim in Berlin und auf Reiſen
das Leben überall d

a gemalt, wo ſich ihm maleriſche und
charakteriſtiſche Eindrücke darboten. Das Leben der ver
ſchiedenſten Stände gab ihm die Stoffe zu ſeinen Bildern.
Er malte den Arbeiter in der Werkſtatt, die Gemeinde bei
der Andacht, das elegante Treiben der Hofgeſellſchaft im
Gedränge des Hofballes, die Badegäſte auf der Brunnen
promenade, die fremden Völkertypen auf den internationalen

Ausſtellungen,

maleriſche Archi
tekturen, Land
ſchaften, kurz
alles, was ſein
Auge feſſelte.

Die lange Reihe
der Bilder und
Zeichnungen die
ſer Art, welche
Menzel geſchaffen

hat, iſ
t

heute in

alle Winde zer
ſtreut. Die fran
zöſiſchen, die eng
liſchen und die

amerikaniſchen

Kunſtſammler

haben einen gro
ßenTeil entführt,

ſo daß eine voll
ſtändige Aus
ſtellung dieſer

Werke heute nicht

mehr möglich iſt.
Einige beſonders

charakteriſtiſche

Proben aus die
ſem Gebiete der
Thätigkeit Men
zels befinden ſich
unter den Ab
bildungen dieſes

Aufſatzes. Wie
vortrefflich

kommt Menzels
Kunſt der land
ſchaftlichenSchil
derung in dem

Bilde„Die Kahn
fahrt“ zur Gel
tung. Auch Land
ſchaften ohne jede

- - - figürliche Staf
Stiller Winkel. NacheinemGemäldevon Adolph Menzel. fage hat Menzel

mehrfachmit gro

noch keineswegs vorüber, daß d
ie große Mehrzahl d
e
r

ſer Schönheit dargeſtellt, nicht nur in großen Gemälden,
Kunſtfreunde in den Werken der Malerei vor allen Dingen
große bedeutungsvolle Ereigniſſe dargeſtellt ſehen will.
Gerade in den Reihen der höher Gebildeten iſ

t

dieſe An
ſchauung verbreitet. Man überſieht dabei in der Regel, daß
bei einer einſeitigen Bevorzugung einer derartigen Ge
dankenmalerei das rein Maleriſche in der Kunſt vernach
läſſigt wird. In der Blütezeit der deutſchen Hiſtorienmalerei
unſeres Jahrhunderts tritt dies beſonders grell hervor.
Die maleriſche Technik war in dieſen Jahrzehnten tief ge

ſunken. Ein Rückſchlag mußte erfolgen, wenn d
ie Malerei
nicht zur trockenen Illuſtration werden ſollte. Da war es

Menzels Verdienſt, mit ſeinen Genrebildern aus dem friſch
pulſirenden Leben der Gegenwart die Aufmerkſamkeit auf

das Maleriſche in der Kunſt zurückzulenken.

wie in ſeinem bekannten Bilde aus dem Parke des Prinzen
Albrecht in Berlin, ſondern in Hunderten von Zeichnungen.
Eine prächtige Bleiſtiftſkizze von ſeiner Hand iſ

t

die kleine,

mit meiſterhafter Virtuoſität hingeworfene Landſchaft aus
einem Alpendörfchen. Mit welcher Sorgfalt der Maler die
Geſtalten zu ſeinen bekannten Bildern von der Brunnen
promenade zu Kiſſingen gezeichnethat, ſehen wir auf Seite 47.
Wie bedächtig hält der alte Herr d

ie

Hand a
n

das Glas,
um zu prüfen, o

b

der Brunnen die rechte Temperatur hat.
Wie köſtlich auch auf demſelben Blatte d

ie

einzelnen Studien
für die Handſtellungen! Zwei Studien nach den Arbeitern
eines Hochofens ſtellt die Abbildung „Aus dem Walzwerk“
dar. Das Blatt gehört zu der langen Reihe von Bleiſtift
zeichnungen, welche Menzel zu dem großen Gemälde der
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Berliner Nationalgalerie gemacht hat. Was Menzels Genre- der ſtimmungsvollen Kirchenſcene „Ein ſtiller Winkel“ iſ
t

bilder von den Werken der alten Düſſeldorfer Genremalerei

ſo grundſätzlich unterſcheidet, iſ
t folgendes: Menzel geht nicht

figuren d
e
r

alten Zeit belebt hat. Der Maler, dem e
s ge

geben iſ
t,

mit ſo klarem Blick in der Seele der Menſchen

darauf aus, eine beſtimmte Anekdote oder eine beſonders
zugeſpitzte moraliſche Erzählung zu illuſtriren. E

r

begnügt

ſich damit, unbefangen einen Ausſchnitt aus dem Leben zu

geben. So reiht

e
r

in ſeinen Genre
bildern eineGeſtalt

a
n

die andere, nur

in der Abſicht, das

Ganze maleriſch

zuſammen zu ſtim
men. Der Genre
maler der alten

Schule dagegen

legt ſichzuerſt einen
treffend pointirten

Witz zurecht, eine
Anekdote oder ir
gend eine andere

inhaltreiche Erzäh
lung. Dann unter
nimmt e

r es, zu

dieſem Thema die

geeigneten Figuren

zu ſuchen. Auf
dieſem mühevollen
Wege iſ

t

die Fri
ſche der Naturbeo
bachtung, auch die

maleriſche Wirkung

des Ganzen in der
Regel verloren ge
gangen. Menzel
dagegen begnügt

ſich damit, die
zwangloſen Mo
mente des Lebens

zu ſchildern – na
türlich immer vor
ausgeſetzt, daß e

r

dabei Gelegenheit
findet, feſſelnde,

charakteriſtiſche Ge
ſtalten und feſſelnde

maleriſche Effekte
wiederzugeben.

Aber Menzel
war zu lange der
Geſchichtsmaler des

friedericianiſchen

Zeitalters geweſen,

um ſeine Freude

an der Formenwelt
des achtzehnten

eines von den wenigen Werken, in welchen Menzel d
ie

altertümliche Architektur auch mit den maleriſchen Koſtüm

zu leſen, ſchildert in dieſer Scene nicht nur die Inbrunſt
der Andacht. Mit
feiner Ironie malt

e
r

auch die welt
lichen Empfindun
gen. Wie köſtlich
zum Beiſpiel hier

die Geſtalt des
eleganten Kava
liers, der mit dem

Roſenkranz in der
Hand auf dem
Kirchenpflaſter nie
derkniet und

ſchmachtend zu der
Dante in der Bank

hinüberblickt!
Nur den klein

ſten Teil von allen
dieſen Studien hat

Menzel zu Bildern
verarbeitet, denn
die Sammler ver

ſtehen es, dem

Künſtler ſeine
Zeichnungen o

ft

ſchon vorher zu

entlocken. Mancher
Sammler und

mancher Künſtler

ſchätzt ſogar Men
zels Können in

ſeinen Zeichnungen

noch höher als in

ſeinen Gemälden.

Eine eigentliche

Schule hat Menzel

in Berlin nicht ge
bildet. Der Ma
ler, welcher ſelber

ohne eigentliche

akademiſche Aus
bildung ſeine ganze

Kunſt aus ſichſelbſt
gelernt hat, hat

niemals ein Lehr
amt an der Ver
liner Akademie

übernommen. Aber

- ſeine Werke ſind* e
s geweſen, welche

Jahrhunderts je
-

Brunnenſtudieaus Kiſſingen. NacheinerBleiſtiftzeichnungvon Adolph Menzel für die neuen künſt
mals gänzlich ver
leugnen zu können.

Mit Vorliebe hat er nach wie vor auf allen ſeinen Reiſen
die Schlöſſer und Kirchen des Barock- und Rokokoſtils ge

zeichnet. Die ſchönſte Frucht dieſer Studien ſind ſeine
Bilder aus dem Innern der alten Kirchen in Bayern und

Oberöſterreich Die Figuren, welche d
ie Staffage in dieſen

Gemälden bilden, ſind faſt ausnahmslos aus dem Leben

der Gegenwart genommen. Da ſehen wir d
ie

Geiſtlichen

in ihrem reichen Ornat die Meſſe zelebriren, d
a

knieen die

Geſtalten aus dem einfachen Volksleben, oder eine elegant

gekleidete Dame tritt zagend a
n

den Beichtſtuhl. Das Bild

im Beſitzvon R. Wagner,Kunſthandlung in Berlin. leriſchen Anſchau
ungen in Deutſch

land den Boden vorbereitet haben. Allerdings, d
ie Malweiſe

der jungen Generation iſ
t grundverſchieden von derjenigen

Menzels. Doch trotz dieſer Verſchiedenheit der künſtleriſchen

Technik wird die junge Generation einmütig anerkennen, daß

e
s

Menzel geweſen iſt, welcher zuerſt die alten Vorurteile
beſiegt und die Bedeutung des Maleriſchen in der Kunſt

wieder in ihr altes angeſtammtes Recht eingeſetzt hat.

X

Um die ganze Tiefe der Menzelſchen Kunſtauffaſſung

auch dem großen Kreis der Gebildeten zu eröffnen, welche
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den genialen Interpreten wahrhaft moderner Ideen bislang

nur in Einzelwerken ſtudiren und bewundern konnten, hat
d
ie Verlagsanſtalt für Kunſt und Wiſſenſchaft (vormals

Friedr. Bruckmann) zu München als Huldigung für den
greiſen Jubilar „Das Werk Adolph Menzels“ als
Feſtgabe dem deutſchen Volke auf den Weihnachtstiſch gelegt.

In einem prächtigen Großquartbande mit 31 Vollbildern und
106 Tertilluſtrationen wird hier der künſtleriſche Werdegang

Menzels künſtleriſch vor Augen geführt, und wohl verdient
das Werk tertlich wie bildlich einen hohen Platz in der

Menzelliteratur. D. Red.

T
O d
u

mein holder Abendſtern!
Von

Leo AZrenner,

DirektorderManora-Sternwarte in Luſſinpiccolo(Iſtrien).

D Planet Venus, den wir Erdenbewohner abwechſelndals Abend- und Morgenſtern ſehen, bereitet jedem, der
ihn zum erſtenmale mit dem Fernrohr betrachtet, eine Ent
täuſchung. Wie iſ

t

das möglich? dürfte mancher Leſer

erſtaunt fragen. Unter allen Planeten iſ
t

uns doch gerade

die Venus am nächſten! Wenn uns das Fernrohr von
Jupiter, vom Saturn, die doch zwanzig-, beziehungsweiſe
fünfunddreißigmal weiter von uns entfernt ſind, ſo wunder
bare Bilder liefert, wie prachtvoll müſſen dann erſt jene
ſein, welche uns das Fernrohr von der Venus gibt! Er
ſcheint ja ſchon dem freien Auge d

ie

Venus größer und

glänzender als der Jupiter!
Ein ſolches Raiſonnement ſcheint allerdings logiſch zu

ſein; leider aber zeigt uns auch hier d
ie Praxis, daß alle

Theorie grau iſ
t.

In der That gehört d
ie

Venus für den Amateur zu den
am wenigſten intereſſanten Beobachtungsobjekten, und ſelbſt

die Fachaſtronomen gehen ihrer Beobachtung gewöhnlich

ſchen aus dem Wege. Nur gering iſ
t

die Zahl derjenigen,

welche ſich mit der Venus beſchäftigt haben, noch geringer

d
ie Zahl jener, welche auf dieſem Planeten etwas geſehen

haben, und am allergeringſten d
ie

Zahl jener, deren Beob
achtungen wirklich einen Wert beſitzen. Die Folge davon
iſt, daß wir von der Venus weniger wiſſen als von dem
fünfunddreißigmal weiter entfernten Saturn, ja daß nicht

einmal ihre Umdrehungszeit mit Sicherheit bekannt war,

bis e
s

in der letzten Zeit mir gelungen iſ
t,

dieſelbe zweifel

los feſtzuſtellen.
Um dies begreiflich zu machen, muß ic

h

vorher dem

Leſer in Kürze den Unterſchied zwiſchen der Venus und den
anderen Planeten ſchildern, wenn man ſi

e

durch ein ſtarkes

Fernrohr betrachtet.

Am deutlichſten zeigt ſich natürlich der Mond und zwar
aus zwei Gründen: erſtens weil e

r

äußerſt nahe iſ
t

(hundert
undachtzigmal näher als d

ie

Venus) und zweitens, weil e
r

keine Atmoſphäre beſitzt, deren Wolken uns den Anblick ſeiner

Oberfläche neidiſch verhüllen könnten. Auf dem Mars zeigt

ein ſcharf definirendes größeres Fernrohr die Länder, Meere,

Inſeln, „Kanäle“, Schneeflecke und Seen; auf dem Jupiter

d
ie rötlichen, grauen, grünlichen oder hellen Streifen, rote,

rötliche, graue, ſchwärzliche und glänzend weiße Flecken von

runder oder länglicher Geſtalt, helle und dunkle Riſſe in

anderen Streifen: insgeſamt der atmoſphäriſchen Hülle an
gehörig, weil beſtändigen Veränderungen unterworfen; end

lich den berühmten „großen roten“ Fleck, das einzige Gebilde,

welches ſich ſeit ſiebenzehn Jahren ziemlich unverändert e
r

hält. Ob e
s

aber als der feſten Oberfläche angehörig
betrachtet werden ſoll, iſ

t

deshalb zweifelhaft, weil eine
Umdrehungszeit ſich nicht immer gleich bleibt, ſondern im

Laufe der Jahre um etliche Sekunden ab- und zugenommen hat.

Auf dem Saturn zeigt uns e
in

ſcharf definirendes größeres

Fernrohr außer den hellen und matten Ringen mit ihren
Spalten d

ie

Streifen und Wolken der Kugel, ähnlich wie

auf dem Jupiter, jedoch weniger zahlreich und deutlich.
Auf dem Merkur waren bisher nur zwei Fernrohre im

ſtande, mit Sicherheit Flecke zu zeigen: jenes von Schiaparelli

in Mailand und unſer eigenes. Denn b
e
i

der Entfernung

und Kleinheit des Planeten, namentlich aber wegen ſeiner

Nähe zur Sonne erfordert ſeine Beobachtung ein Fernrohr,

welches die möglichſt erreichbareBildſchärfe beſitzt, und gerade

dieſe iſ
t

bei unſeren Rieſenfernrohren ſelten vorhanden.
Ungeheure Lichtſtärke kann aber die Bildſchärfe bei der Be
obachtung von Planeten niemals erſetzen. Dies erklärt auch,

wie e
s kommt, daß unſer beſcheidener 7-Zoller von den

Planeten ſchärfere und beſſere Bilder liefert, als das größte
Fernrohr der Welt.

Was nun die Venus betrifft, ſo ſieht man in einem
gewöhnlichen Fernrohr höchſtens deren Phaſen, ſonſt aber
nichts auf ihrer Oberfläche. Ein gutes Fernrohr läßt bei
ruhiger Luft und im Sonnenſchein – denn abends iſt der
Glanz der Venus ſo überaus hell, daß ſelbſt be

i

Anwendung

eines Dämpfglaſes ihre Umriſſe ſelten ſcharf erſcheinen und

das ſtarke ſekundäre Spektrum den Beobachter ſtört – deut
lich erkennen, daß der Planet von einer dichten Atmoſphäre
umgeben ſein muſ; ; denn der Rand iſ

t

bedeutend heller als
das Innere der Scheibe, während die Lichtgrenze (das heißt
jener Teil der Scheibe, wo ſich Licht und Schatten ſcheiden
und die Phaſe beginnt) auffallend matt erſcheint und zweifel
los das Dämmerungsgebiet bezeichnet. Dämmerung kann

e
s

aber nur dort geben, wo Atmoſphäre vorhanden iſt.
Uebrigens beſtätigt auch das Spektroſkop, daß die Venus
von einer ſtarken Atmoſphäre umgeben iſ

t.

Alle Beobachtungen führen darauf hin, daß dichte
Wolkenmaſſen die Venus einhüllen; folglich können wir
eigentlich nur ſelten ihre feſte Oberfläche ſehen – wie
zum Beiſpiel immer auf Mars und Mond – ſondern
hauptſächlich nur ihre Wolken (wie auf Jupiter und Saturn).
Nun ſollte man meinen, dieſe wären noch leichter und noch
ſchöner zu ſehen, wie auf dem Jupiter, wo ſi

e ja ein höchſt
anziehendes Schauſpiel gewähren. Aber fehlgeſchoſſen!

Offenbar iſ
t

e
s

nur die ungeheuer ſchnelle Achſendrehung des
Jupiter, welche ſeiner Wolkenhülle jene eigentümlichen und
intereſſanten Formen verleiht, die wir ſo bewundern. Denn
jeder Punkt der Jupiteroberfläche legt in der Sekunde

1
3

Kilometer zurück (am Aequator), während ein Punkt der

Venusoberfläche (ebenfalls am Aequator) nach meiner letzten
Entdeckung nur 440 Meter in der Sekunde zurücklegt, alſo
dreißigmal weniger! Die natürliche Folge davon iſ

t,

daß die

Wolken auf der Venus in geringerer Bewegung ſind, alſo
auch keine Streifen und wandernde Flecke bilden werden.

Nachdem aber Wolken, von der Sonnenſeite betrachtet, ins
geſamt weiß erſcheinen (ſelbſt die uns ſchwarz vorkommenden,

wie dies aus den Berichten der Luftſchiffer hervorgeht), ſo

läßt ſich auch denken, daß wir nur dann einen Unterſchied

in der Wolkenhülle der Venus wahrnehmen werden, wenn
entweder ein Teil der Wolken bedeutend tiefer ſteht, ſo daß

e
r

von den höher ſtehenden beſchattet wird, oder wenn ſich
die Wolkenhülle öffnet und uns einen Anblick auf die feſte

Oberfläche des Planeten gönnt.

Auch in dieſer Beziehung kann ic
h

mit Befriedigung

feſtſtellen, daß meine jüngſten Beobachtungen zum erſtenmal

das wirkliche Vorhandenſein von feſten Teilen der Ober
fläche erwieſen haben, wie der Leſer weiter unten er
fahren wird.

Gemeinhin ſind alſo die Flecke auf der Venus ſo äußerſt
ſchwach, daß ihre Sichtbarkeit von folgenden Vorbedingungen

abhängt: ſcharf definirendes Fernrohr mittlerer Größe; voll
kommene Ruhe der Luft; beſonders geübtes Auge. Dabei

iſ
t

vielleicht die letzte Bedingung d
ie erſte, denn die beiden



anderen nützen einem Beobachter nichts, wenn er nicht ein
geübtes Auge beſitzt.

Alle dieſe drei Bedingungen haben ſich an der Manora
Sternwarte in hohem Maße zuſammengefunden, und dadurch

erklärt ſich auch der errungene Erfolg.
Der erſte Aſtronom, welcher ein Fernrohr auf die Venus

richtete, war Galileo Galilei. Es geſchah dies im Sep
tember des Jahres 1610 mit einem Handfernrohre, das
nur achtmal vergrößerte. Es ſchien ihm dabei, als zeige
die Venus eine Phaſe gleich dem Monde. Bei der ſchlechten
Definition und ſchwachen Vergrößerung ſeines Fernrohres
war er jedoch deſſen nicht ſicher, und um ſich einerſeits keine

Blöße zu geben, andererſeits ſein Recht auf d
ie Entdeckung

zu wahren, veröffentlichte e
r

den Satz: „Haec immatura

a me jam frustra leguntur; o. y.“ (Dieſe unreifen Dinge

werden von mir ſchon vergebens geleſen.) Als e
r

dann

ſeiner Sache ſicher war, verſetzte e
r

die einzelnen Buch
ſtaben dieſes Satzes zu dem nachſtehenden, der ſeine wahre

Anſicht wiedergab: „Cynthiae figuras aemulatur mater
amorum.“ (Die Mutter der Liebe [Venus] ahmt die Ge
ſtalten der Cinthia [das iſ

t Diana, Mond nach.)
Es muß nämlich bemerkt werden, daß die Gelehrten der

damaligen Zeit ganz eigentümliche Gepflogenheiten hatten,

ihre Entdeckungen der Mitwelt bekannt zu geben. Huygens

zum Beiſpiel verkündete ſeine Entdeckung des Saturnringes

im Jahre 1657 mit den Buchſtaben: „a aa aaa, ccc c
,

d
, eeeee, g, h, iiiiiii, llll, mm, nnnnnnnnn,

oooo, pp, q, rr, s, t ttt t, uuuu.“ Erſt drei Jahre
ſpäter ſetzte e

r

dieſe Buchſtaben zu dem Satze zuſammen:

„Annulo cingitur tenui, nusquam cohaerente, a
d

eclipticam inclinato.“ (Er wird von einem dünnen Ringe
umgeben, der nirgends mit ihm zuſammenhängt und zur
Ekliptik geneigt iſt.) Ebenſo hatte auch Galilei ſelbſt ſeine
erſte Saturnbeobachtung (1610), welche ihn den Planeten

ſo ſchlecht erkennen ließ, daß e
r

ihn für einen dreifachen
Stern hielt, mit dem Worte angezeigt: „Smaisner
miclmbpobtalevmibvneuvgttaviras“, welches er, als
Kepler nicht im ſtande war, den „Rebus“ zu löſen, in den
Satz verwandelte: „Altissimum planetam tergeminum

observavi.“ (Ich beobachteteden höchſten [äußerſten Pla
neten dreifach.)

Um wie viel einfacher iſt doch heutzutage d
ie Anzeige

einer Entdeckung! Als ic
h

zum Beiſpiel Ende Juni die volle
Ueberzeugung gewonnen hatte, daß ein der feſten Oberfläche

der Venus angehöriger Streifen täglich zu gewiſſen Stunden
erſchien und zu anderen unſichtbar wurde – was mithin
auf vierundzwanzigſtündige Rotation hinwies – zeigte ich

dies zunächſt der kaiſerlichen Sternwarte Wien an, welche
die Nachricht am 2

. Juli an die königliche Sternwarte Kiel
(Zentralſtelle für aſtronomiſche Nachrichten) telegraphirte.

Am 3
. Juli waren bereits alle größeren Sternwarten von

Europa, Nord- und Südamerika, Südafrika, Indien und
Auſtralien im Beſitze der Nachricht, ohne daß ſi

e

deshalb

einen Rebus aufzulöſen hatten.

Nach Galilei war Fontana der erſte berühmte Aſtronom,

welcher ſich mit der Venus beſchäftigte. E
r

glaubte am

25. Dezember 1645 nahe dem Südhorn der Venusſichel
einen dunklen Fleck zu ſehen. (Vielleicht war es derſelbe,

von dem ic
h

nachgewieſen habe, daß e
r

der feſten Oberfläche

des Planeten angehört; doch müßte ich, um das entſcheiden

zu können, Fontanas Zeichnung geſehen haben.) Dann ſah
1666 Domenico Caſſini helle Flecke, die ihm ſenkrecht zur
Ekliptik zu ziehen ſchienen, was natürlich nur Täuſchung

war, weshalb denn auch d
ie

ihm zugeſchriebene Berechnung

der Rotationszeit auf 2
3

Stunden und 2
0

Minuten falſch

iſ
t.

Letztere wurde nämlich erſt ſiebenzig Jahre ſpäter von
ſeinem Sohne Giacomo vorgeſchlagen. Francesco Bianchini
beobachtetedann 1726 und 1727 die Venus und kam auf
eine Umdrehungszeit von 24 Tagen und 8 Stunden. Im
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 6.
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Jahre 1729 ſuchten Maraldi und Giacomo Caſſini mit
ungeheuren bis 37 Meter langen Fernrohren vergebens nach
Flecken auf der Venus. *) Caſſini bemühte ſich daher, die
Beobachtungen ſeines Vaters und Bianchinis zu vereinigen

und rechnete (1732) auf ſehr willkürliche Art 23 Stunden

2
2

Minuten heraus. Herſchel wollte mit ſeinen ungeheuren
Spiegelteleſkopen die Sache erledigen, doch ſah e

r

nur 1780
einige verwaſchene Flecke, aus denen e

r

nicht klug wurde.

Im Jahre 1779 nahm Schröter die Beobachtungen auf,
welche e

r – im Beſitze der damals größten Spiegelteleſkope
des Kontinents – ſo eifrig betrieb, daß e

r

ſchon 1796
ein ſtattliches Werk darüber veröffentlichen konnte. Aber

ſeine Rechnung von 23 Stunden 2
1 Minuten und 19 Sekunden

war nicht minder falſch, und dasſelbe kann man von dem

Reſultate ſeiner weiteren Beobachtungen ſagen, aus denen

e
r

im Jahre 1809 eine Umdrehungszeit von 2
3 Stunden,

2
1 Minuten und 7,977 Sekunden ableitete. Acht Jahre

vorher hatte Paſtor Fritſch geglaubt, e
in

ähnliches Ergebnis

ſeiner eigenenBeobachtungen gefunden zu haben. Gruithuiſen

beobachtete d
ie

Venus von 1813 bis 1841 unzähligemale,
doch ſah e

r

nur ſelten Flecke, auch vermochte e
r

e
s nicht,

aus denſelben die Umdrehungszeit zu berechnen. Beer und

Mädler ſahen zwiſchen 1833 bis 1836 nur ein einzigesmal
einen verſchwommenen Fleck. 1836 benützte Lamont die da
mals ausnehmend günſtige Stellung der Venus zu Beob
achtungen mit dem damals mächtigſten Fernrohre der Welt:
dem Münchener 11"-Zöller von Fraunhofer. Aber nie
mals konnte e

r

auch nur eine Spur von Flecken wahrnehmen!
(Die Luft von München ſcheint nämlich in aſtronomiſcher
Beziehung äußerſt ungünſtig zu ſein.) Dagegen gelang e

s

den römiſchen Aſtronomen De Vico und Palomba 1839 bis
1842 nicht weniger als 11,000 Mikrometermeſſungen an
zuſtellen und zahlreiche Flecke zu ſehen, aus denen ſi

e

auf

eine Umdrehungszeit von 23 Stunden 20 Minuten und
20 Sekunden ſchloſſen. Auch dieſe Zahl war aber ſehr
willkürlich gewählt, weil d

ie

einzelnen Beobachtungen unter

ſich gar nicht übereinſtimmten, ſo zwar, daß weitere Rech
nungen auf 23 Stunden, 2

1

Minuten und 21,9345 Sekunden
führten, eine natürlich ebenfalls trügeriſche Zahl, weil d

ie

römiſchen Aſtronomen ſowohl wirkliche, wie auchTruggebilde,

(die b
e
i

der Venus ſehr häufig ſind) gleichmäßig berechnet

hatten. Immerhin nahm man dieſe Zahl bis in die jüngſte
Zeit als der Wahrheit am nächſten kommend an.

Seit De Vico wurden auf der Venus von verſchiedenen
Beobachtern wiederholt Flecke geſehen – meiſtens aber nur

zu ſehen geglaubt – namentlich von Warren d
e la Rue,
Huggins, Denning; aber nur jene von Vogel, Lohſe, Stanley
Williams, Nieſten, Stuyvaert und Trouvelot haben beſon
dern Wert. Jene der vier letztgenannten Aſtronomen
führten übereinſtimmend zu der Vermutung, daß die Um
drehungszeit ungefähr 24 Stunden betrage, aber Beweiſe
(nämlich unanfechtbare) hiefür vermochten ſi

e

nicht zu e
r

bringen. Als deshalb der gefeierte Mailänder Aſtronom
Schiaparelli im Jahre 1890 als Ergebnis ſeiner Beob
achtungen verkündete, daß d

ie Venus der Sonne ſtets dieſelbe
Seite zeige (ſ

o

wie uns der Mond), ihre Umdrehungszeit
folglich mit der Umlaufszeit übereinſtimme, alſo 224,7 Tage
betrage, erregte dies allgemeine Verblüffung. Indes war
Schiaparellis Nachweis der b

e
i

den vorigen Berechnungen

unterlaufenen Jrrtümer und ihrer Unhaltbarkeit derart über
zeugend, daß faſt alle Aſtronomen die Schiaparelliſche Ent
deckung für endgiltig anſahen und dies umſomehr, als die
Beobachtungen Holdens und Perrotins ſi

e

zu beſtätigen

ſchienen. Nur Nieſten, Trouvelot und Flammarion konnten
ſich nicht dieſer Ueberzeugung anſchließen – der letztgenannte

“) Die Fortſchritte der Optik ergebenſich ſehr bezeichnendaus
dem Hinweiſe darauf, daß unſer Fernrohr, welchesdie jahrhunderte
lang offeneFrage gelöſt hat, vierzehnmal kürzer iſ

t

als Caſſinis
Rieſenrohr!

7
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allerdings nur auf Grund ſeiner Annahme, d
ie

Venus beſitze

Polarflecke wie die Erde und der Mars. Auch ic
h

hielt
Schiaparelli für ſo unfehlbar, daß ic

h

meine Beobachtungen

der Venus heuer nur in der Abſicht begann, jene Schiaparellis

ebenſo beſtätigen zu können, wie ic
h

Schiaparellis Mars
beobachtungen beſtätigen zu können in der Lage geweſen war.

Ich begann meine Beobachtungen am 17. April, wo ic
h

b
e
i

Einſtellung der Venus zu meinem Erſtaunen zwei außer
ordentlich deutliche Flecke ſah – ſo deutlich, daß ic

h

ver
mutete, ſi

e

müßten mir zur Erforſchung der wahren Um
drehungszeit dienen können. Leider hatte ic

h

anfangs mit

ſchlechtemWetter zu kämpfen gehabt, das mir nicht geſtattete,

zuſammenhängende Beobachtungen zu machen. Als aber im

Juni tagelang, ſelbſt wochenlang klarer Himmel über Luſſin
lachte, ließ ic

h

mich weder durch einen höchſt läſtigen Augen
katarrh, noch durch d

ie

ſchwüle Hitze (i
n

der Kuppel, auf
welche ſich ſo recht die Sonnenſtrahlen legten, hatte e

s

meiſtens 28 bis 34 Grad C.), noch durch das Verſagen
des Uhrwerks hindern (welch letzterer Umſtand mich durch

ſechs Wochen zur läſtigen Handführung des Fernrohrs
zwang), vom Morgen bis zum Abend den Planeten zu b

e

obachten. Die angewandten Vergrößerungen waren 108
bis 830fach, aber gewöhnlich 146- bis 242fach, wobei ic

h
jedoch ſtets ein Blendglas anwandte, um meine Augen zu
ſchonen und d

ie

dunklen Flecke beſſer hervortreten zu laſſen.
Anfangs brachten mich d

ie Beobachtungen zur Ver
zweiflung. Wegen des ſchlechtenWetters konnte ic

h

dieſelben

nicht zuſammenhängend machen, alſo die etwaige Bewegung

der Flecke nicht verfolgen. Letztere ſelbſt waren ſo ver
ſchwommen und undeutlich, daß ic

h

o
ft

nicht wußte, o
b

ſi
e

reell oder nur ein Trugbild ſeien, hervorgerufen durch das
Wallen der Luft oder ſonſtige Einflüſſe. Immerhin zeichnete

ic
h

das Geſehene, ſo o
ft

das Bild ruhig war, ohne Rückſicht
auf den Grad der Deutlichkeit, mit welcher ic

h

die Flecke

ſah. Allerdings wurden im Beobachtungsjournal dieſe Ab
ſtufungen genau vermerkt und zwar nach drei Graden:
„ſicher“, „wahrſcheinlich“, „zweifelhaft“.

Nach ſechs Wochen verglich ic
h

die Rechnungen unter
einander, wurde aber aus denſelben nicht klug: ein Teil der
Flecke deutete auf Unveränderlichkeit, ein anderer auf ſchnelle
Umdrehung hin! Dies erklärt ſich aus der Schwierigkeit,

d
ie

verſchiedenen Flecke mit einander zu identifiziren. Viele

Flecke ſahen ſich nämlich ähnlich und wurden deshalb für

identiſch gehalten: ein Irrtum, der auch Schiaparellis
Täuſchung erklärt.

Am 4
. Juni fiel mir zum erſtenmale eine Einbuchtung

a
n

der Lichtgrenze nahe dem Südpol auf, und zwar befand
ſich dieſelbe ungefähr in derſelben Breite, in welcher ic

h

vor
her eine Hervorragung a

n

der Lichtgrenze geſehen hatte.

Am 7
. Juni ſah ic
h

dieſe Einbuchtung wieder und zwar

näher zum Südpol, und ſeither ſah ic
h

ſi
e täglich bei

günſtiger Luft um d
ie Mittagszeit herum. Ich zweifelte

alſo nicht, daß e
s

ſtets dieſelbe Einbuchtung war, die ic
h

ſah, und d
a

ſi
e

meiſtens gegen vier Uhr unſichtbar wurde,
begann ic

h

Verdacht zu ſchöpfen, daß Schiaparelli vielleicht

doch nicht recht habe. Vom 7
. Juni angefangen, bemerkte

ic
h

auch regelmäßig eine ſtreifenartige dunkle Verlängerung

dieſer Einbuchtung, woraus ic
h

den Schluß zog, daß d
ie

vermeintliche Einbuchtung a
n

der Lichtgrenze nichts anderes

ſe
i

als optiſche Täuſchung, hervorgerufen dadurch, daß der
dunkle Streifen, wenn e

r

ſich über d
ie Lichtgrenze hinauszog,

daſelbſt den Eindruck einer Einbuchtung hervorrief, weil e
r

eben dunkler als der Himmelshintergrund, beziehungsweiſe
der unbeleuchtete Teil der Venusſcheibe war.
Da erhielt ic
h

am 15. Juni einen Brief von Stanley
Williams – dem glücklichſten engliſchen Venusbeobachter –

der gleich den meiſten anderen engliſchen Aſtronomen von

vornherein ſicher darauf gerechnethatte, daß e
s

mir gelingen

werde, d
ie Venusfrage zu löſen, weil unſer Fernrohr dazu

wie kein anderes geſchaffen ſei. In dieſem Briefe erklärte
er, ſeine Beobachtungen deuteten wohl auf eine vierund
zwanzigſtündige Umdrehungszeit hin, doch habe e

r

im Jahre
1884 einen Streifen mit einer Einbuchtung einen ganzen
Monat lang geſehen. Wer beſchreibt mein Erſtaunen, als

ic
h ſah, daß die dem Briefe beiliegende Skizze eine getreue

Kopie der Zeichnung war, welche ic
h

ſelbſt zwei Tage vor
her angefertigt hatte! Wenn hier nicht ein ſonderbares
Spiel des Zufalls obwaltete, ſo mußte der Streifen der

feſten Oberfläche angehören, obgleich eine ſolche Entdeckung

bisher noch nicht gemacht worden war. Eine von mir in den

„Aſtronomiſchen Nachrichten“ veröffentlichte Anfrage brachte
mir die Kenntnis, daß dieſer Streifen thatſächlich bereits von

anderen Beobachtern: Schiaparelli, Denning, Nieſten, Lohſe

und Gruithuiſen, geſehen worden iſt, und zwar reichen die
Beobachtungen bis in das Jahr 1813 zurück. E

s

kann

ſomit keinem Zweifel unterliegen, daß der Streifen thatſäch

lich ein Beſtandteil der feſten Oberfläche iſt, und damit wird
der Anſicht, daß d

ie

Venus noch nicht abgekühlt ſei, ein
arger Stoß verſetzt, wie der Leſer weiter unten erfahren ſoll,

wenn von der phyſiſchen Beſchaffenheit des Planeten die

Rede ſein wird. Denn nach der Analogie der Erde und
des Mars dürfte der Streifen ein Meer ſein.
Ende Juni endlich fand ic

h

b
e
i

Vergleich meiner Zeich
nungen, daß der Streifen nachmittags regelmäßig verſchwand,

während e
r

des Morgens bereits vorhanden war. Feſt
zuſtellen, wann e

r

denn eigentlich zuerſt erſcheine, war nur
eine in Indien oder Auſtralien gelegene Sternwarte im

ſtande, deshalb machte ic
h

meine Wahrnehmungen in der
bereits oben geſchilderten Weiſe bekannt. Das von der
Kieler Sternwarte am 3

. Juli verſchickteTelegramm kam
nun offenbar einem Laien zur Kenntnis, der von dem Sach
verhalt keine blaſſe Ahnung hatte und deshalb eine höchſt

komiſche Notiz verfaßte, welche gerade ihres abenteuerlichen

Inhaltes halber den Redaktionen ſo gefiel, daß ſi
e

bald

durch die ganze deutſche und öſterreichiſche – vielleicht auch
europäiſche – Preſſe die Runde machte. Darin hieß e

s

nämlich, daß die Kieler (sic!) Sternwarte ſonderbare Licht
ſtreiſen und Einbuchtungen auf der Venus geſehen hätte,

welche punkt vier Uhr nachmittags auftauchen und punkt
acht Uhr abends verſchwinden, ſo daß ſich die Aſtronomen
der Meinung hinneigen, die Venusbewohner machen uns
Signale, wie ja uns ſelbſt einmal vorgeſchlagen worden
war, den Marsbewohnern durch eine ungeheure geometriſche

Figur, den pythagoräiſchen Lehrſatz verſinnlichend, Zeichen

zu machen! Herr Krüger von der Bamberger Sternwarte
nahm ſich die Mühe, den Blödſinn richtig zu ſtellen.

Im Laufe des Juli machte ic
h

d
ie Wahrnehmung,

daß ſich nahe dem Nordpol der Venus ebenfalls ein

dunkler Streifen befinde, welcher erſt gegen Abend a
n

der Lichtgrenze auftauchte und langſam gegen den Rand der
Scheibe vorrückte. Dieſes Vorrücken betrug etwa 1

5

Grad

in der Stunde, ſo daß auch dadurch eine vierundzwanzig
ſtündige Umdrehung bewieſen war. Ich ſchenktedaher dieſem
Nordſtreifen noch mehr Aufmerkſamkeit, fertigte jede Stunde
eine neue Zeichnung a

n

und fand auf dieſe Weiſe als Um
drehungszeit der Venus 23 Stunden, 5

7 Minuten, 7,5459 Se
kunden, welche Zahl von der Wahrheit um höchſtens eine

Sekunde entfernt ſein kann. Denn als ic
h

auf Grund dieſer
Umdrehungszeit und meiner fünfundſiebenzig Zeichnungen

eine Karte der Venusoberfläche entwarf – die erſte, welche
bisher angefertigt werden konnte! – und die verläßlichſten
Zeichnungen von neun Beobachtern Englands, Belgiens,
Deutſchlands, Frankreichs und Oeſterreichs aus den Jahren
1884 bis 1895 damit verglich, fand ic

h

zu meiner Freude,

daß d
ie Uebereinſtimmung eine derartige war, daß a
n der

Identität der von uns allen zu den verſchiedenſten Zeiten
geſehenen Flecke gar nicht zu zweifeln iſ

t. Das beweiſt aber
nicht nur d

ie Richtigkeit meiner Entdeckung (denn bei An
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nahme einer andern Umdrehungszeit wäre es unmöglich,

daß Zeichnungen aus ſo verſchiedenen Jahren unter einander
übereinſtimmen), ſondern auch, daß alle geſehenen dunklen

Flecke der feſten Oberfläche des Planeten angehören, folglich

wahrſcheinlich Meere ſind.

Damit iſt alſo eines der ſchwierigſten Probleme der
Aſtronomie endgiltig gelöſt.

Bemerkenswert iſ
t,

daß d
ie

beiden Streifen, welche mich

in erſter Linie auf d
ie richtige Spur leiteten, heuer nur von

Schiaparelli, Antoniadi und dem Wiener Amateur Mache
deutlich, von dem engliſchen Amateur Roberts undeutlich
geſehen wurden, trotzdem alle Sternwarten der Welt auf

ſi
e

aufmerkſam gemacht worden waren und trotzdem ſi
e

weitaus deutlicher und leichter ſichtbar waren als alle anderen
Flecke, deren ic

h

einige Dutzend ſah und zeichnete. Das
mag dem Leſer einen Begriff von der Schwierigkeit geben,

welche die Wahrnehmung der Venusflecke bietet. E
s

iſ
t

aber eine bekannte Thatſache, daß ein einmal entdektesObjekt

von anderen Beobachtern viel leichter wiedergeſehen werden

kann. So war e
s ja auch mit den Marskanälen. Viele

Jahre hindurch war Schiaparelli der einzige, welcher ſie zu

ſehen vermochte: nach und nach ſahen ſi
e

auch andere, und

heute dürfte d
ie Zahl der Aſtronomen, welche ſie zu ſehen

vermögen, bereits nahezu e
in

Dutzend betragen. Daher

läßt ſich erwarten, daß ſpäter auch andere Aſtronomen die

von mir entdecktenFlecke ſehen und meine Beobachtungen
beſtätigen werden.
Gelegentlich der letzteren machte ic

h

auch andere merk
würdige Wahrnehmungen. Am 4

. Juni fiel mir zum
erſtenmale auf, daß d

ie

zu 66,5 Prozent beleuchteteScheibe
auch außerhalb der Lichtgrenze ſichtbar ſei. Ich wußte wohl,
daß derlei ſchon früher beobachtet worden war und zwar

bereits im Jahre 1714, aber ni
e

war dies der Fall geweſen,

wenn noch 66,5 Prozent der Scheibe beleuchtet waren,
ſondern immer erſt, wenn die Sichel der Venus ſchon ſehr

ſchmal war – alſo 1 bis 5, höchſtens 1
0

Prozent be
leuchtet. Ich glaubte daher zunächſt a

n

eine optiſche

Täuſchung, um ſo mehr, als der dunkle Teil des Planeten
nicht der geometriſchen Rundung entſprach, ſondern etwas

kleiner war. Aber andere herbeigerufene Perſonen beſtätigten

meine Wahrnehmung, und ſo mußte ic
h

um ſo mehr daran
glauben, als ic

h

thatſächlich ſeither faſt täglich zu gewiſſen

Stunden den unbeleuchteten Teil der Venus ſehen konnte.

Ja einmal (27. Juli) nahm ic
h

ſogar deutlich wahr, daß
dieſer dunkle Teil ſo phosphoreszirte wie eine Schachtel
Zündhölzchen mit Phosphorköpfen, wenn man dieſelbe zur

Nachtzeit öffnet.

Das merkwürdigſte daran iſ
t

der Umſtand, daß ic
h

den

unbeleuchteten Teil niemals heller als den Himmelshinter
grund ſah (wie meine Vorgänger), ſondern ſtets dunkler.

Ueber dieſeMerkwürdigkeit zerbrechen ſich die Aſtronomen

noch immer den Kopf. Manche glaubten, die Sichtbarkeit
des von der Sonne nicht beleuchteten Teiles der Venuskugel

habe dieſelbe Urſache wie jene des dunklen Teiles unſeres
Mondes, welche bekanntlich durch den Refler unſeres Erden
lichtes bewirkt wird.

uns entfernt, daß wir ih
r

im günſtigſten Falle nur achtmal
mehr Licht zuſenden, können als ſie uns. So wenig alſo
das Licht der Venus allein im ſtande iſt, das Dunkel
unſerer Nacht mondſcheinartig zu erhellen, ſo wenig kann

das von unſerer Erde zurückgeworfene Sonnenlicht im ſtande
ſein, uns den unſichtbaren Teil der Venus ſichtbar zu

machen, denn nach Berechnung iſ
t

e
s

achthundertzweiund
zwanzigmal ſchwächerals unſer Mondlicht. Andere haben daher
vermutet, dieſe Beleuchtung rühre von einem die Venus be
gleitenden Monde her. In der That haben auch verſchiedene
Aſtronomen von Ruf in den Jahren 1645 bis 1768 einen
Venusmond zu ſehen geglaubt. Dem Brüſſeler Aſtronomen

Stroobant iſ
t

e
s jedoch im Jahre 1887 gelungen, dieſes

Nun iſt aber die Venus ſo weit von

Rätſel endgiltig zu löſen und nachzuweiſen, daß (und welche)

Fixſterne von jenen Beobachtern irrtümlich für einen Venus
mond gehalten wurden. Uebrigens müßte e

in ſolcher, wenn

e
r

wirklich vorhanden wäre, außerordentlich klein ſein, um

bisher unſeren lichtſtarken Fernrohren entgangen zu ſein;

deshalb wäre e
s

ihm auch unmöglich, d
ie

Venus ſo zu b
e

leuchten, wie e
s

ſein müßte, um ihre dunkle Seite uns

ſichtbar zu machen. Andere Aſtronomen haben daher ver
mutet, e

s

handle ſich b
e
i

dieſer merkwürdigen Erſcheinung

um einen elektriſchen,durch Wärmeſtrömungen hervorgerufenen

Vorgang; wieder andere glauben a
n

eine Phosphoreszenz,

die in der Venusatmoſphäre zeitweilig ſtattfinde.

Auffallend iſ
t

der Umſtand, daß die Atmoſphäre der

Venus ſo außerordentlich reich a
n

wolkenbildenden Waſſer
dämpfen iſt, daß man nur ſelten ihre feſte Oberfläche ſieht.

Der von mir als zweifellos dieſer feſten Oberfläche angehörig
nachgewieſene Südſtreifen dürfte wohl ein Meer ſein; daher

habe ic
h

ihn (salvo errore) vorläufig „Mare Italicum“
getauft, zu Ehren der italieniſchen Aſtronomen Schiaparelli,

De Vico, Palomba, Bianchini, Caſſini, Fontana und Galilei,

welche ja ſo hervorragend a
n

der Venus-Forſchung beteiligt

ſind. Auch der Nordſtreifen dürfte wahrſcheinlich ein Meer
ſein, weshalb ic

h

ihm der Einfachheit wegen und aus den
ſelben Gründen zu Ehren der deutſchenVenus-Forſcher Lohſe,

Vogel, Gruithuiſen, Schröter den Namen „Mare Germani
cum“ beilegte.

Meine letzten Beobachtungen haben mich vollends dazu
gebracht, meine Not-Hypotheſe wieder zu verwerfen. Die
Sichtbarkeit des unbeleuchteten Teils der Venusſcheibe
muß einen andern Grund haben. Wäre ſi

e

durch Hellig

keit bedingt, ſo könnte ic
h

ſi
e

nicht bei meinen Beobach
tungen zur Tageszeit und mit Blendgläſern dunkler als
den Himmelshintergrund ſehen. Wenn d

ie

meiſten anderen

Beobachter den unbeleuchteten Teil heller als den Himmels
hintergrund ſahen, ſo dürfte dies daher kommen, daß jene

zur Abendzeit beobachteten, wenn der Himmel im Fernrohr

dunkel erſcheint, während e
r

b
e
i

Tagesbeobachtungen ſelbſt

durch Blendgläſer hell erſcheint.

Aus den vorſtehenden Zeilen hat der Leſer erſehen, daß
auch durch meine Beobachtungen der rätſelhafte Umſtand
der Sichtbarkeit der unbeleuchteten Scheibe der Venus noch

nicht aufgeklärt iſ
t. Immerhin aber ſind meine Beobachtungen
geeignet, unſere bisherigen Anſichten über d

ie phyſiſche Be
ſchaffenheit des Planeten vollſtändig zu ändern.

Bei Unterſuchung der letzteren iſt di
e

Frage nach der
Neigung der Achſe (beziehungsweiſe des Aequators) zur

Bahnebene von größter Wichtigkeit; denn von ihr hängt der
Unterſchied der Jahreszeiten ab. Wenn bei uns Frühling,
Sommer, Herbſt und Winter beſtändig abwechſeln und dadurch

auf unſere Lebensbedingungen ſo heilſamen Einfluß ausüben,

ſo verdanken wir dies nur dem Umſtande, daß unſere Erde,

das heißt ihr Aequator, zu ihrer Wahnebene einen Winkel
von 23" 27“ 10,7“ bildet. Daß wir auf dem Mars

ſo deutlich den Wechſel ſeiner Jahreszeiten beobachtenkönnen,

erklärt ſich ebenſoaus ſeiner Neigung, welche von Schiaparelli

zu 24" 52 gefunden wurde. Was nun die Venus
betrifft, ſo war d

ie Frage ihrer Achſenneigung bisher ebenſo
ſtreitig und unſicher als jene ihrer Achſendrehung. Domenico
Caſſini vermutete ſi

e

zu ungefähr 90 Grad – eine An
nahme, welche ſeltſamerweiſe noch 1891 von Perrotin geteilt

wurde. Bianchini ſchätztedie Neigung auf 72 bis 7
5 Grad,

De Vico auf 50 bis 5
5 Grad, Trouvelot auf 1
0 Grad,

Schiaparelli auf 0 Grad. Am häufigſten findet man
De Vicos Annahme in den Büchern vertreten, die aber ent
ſchieden falſch iſ

t,

denn nach meinen Beobachtungen beträgt

die Neigung der Achſe der Venus etwa 1
4

Grad. Dadurch

ändern ſich mit einem Schlage d
ie

bisher landläufigen An
ſichten über die phyſiſche Beſchaffenheit der Venus. Wäre
ihre Achſe ſo ſtark geneigt, wie D

e

Vico oder gar Bianchini und
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Perrotin vermuteten, ſo müßte der Unterſchied der Jahres
zeiten auf der Venus e

in ungeheurer und nach menſchlichen
Begriffen unerträglicher ſein. Eine gemäßigte Zone wurde

e
s

auf ihr gar nicht geben, ſondern nur eine tropiſche und

eine arktiſche. Zweimal jährlich würde d
ie

Sonne ihre
Strahlen ſenkrecht auf d

ie tropiſche Zone ſenden, während

e
s gleichzeitig in der arktiſchen Zone Tage gäbe, während

deren ſich die Sonne entweder gar nicht oder beſtändig

blicken ließe. Zu gewiſſen Zeiten würde die Sonne gar

nicht auf-, zu anderen gar nicht untergehen, und während

dieſer zwei Jahreszeiten würde ſi
e

ſenkrecht auf die Köpfe

herabſcheinen. Man würde alſo abwechſelnd in eiſiger Kälte
erfrieren oder unter entſetzlicher Hitze braten, weil ja auch

der Venus obendrein noch d
ie

Sonne bedeutend größer e
r

ſcheint und entſprechend heißer iſ
t.

Dieſe unerquicklichen Zuſtände ſind aber, wie meine
Beobachtungen jetzt erweiſen, vollſtändig ausgeſchloſſen. Die
Neigung der Venus iſ

t

im Gegenteil eine ſo geringe, daß

der Unterſchied der Jahreszeiten bedeutend unmerklicher ſein

muß. Die Tropen dürften nicht heißer ſein als die unſrigen,

und nur über etwa 30 Breitegrade ſich erſtrecken, di
e ge

mäßigte Zone würde den größten Teil des Planeten – etwa
120 Breitegrade – einnehmen, die arktiſche Zone auf
30 Breitegrade beſchränkt ſein, d

ie

vielleicht unſerm is

ländiſchen Klima entſprechen. Damit würden auch meine
Beobachtungen der Polarflecke übereinſtimmen. Lange hielt

ic
h

dieſelben nur für Wolfenmaſſen von beſonderer Reflexions

fähigkeit, weil ſi
e

nicht den leuchtendenGlanz der Schneeflecke

des Mars beſaßen. Als ic
h

aber nach und nach zur Ueber
zeugung kam, daß nicht alles, was ic

h

ſah, der atmoſphäriſchen

Hülle des Planeten angehöre, ſondern d
ie

dunklen Flecke

zweifellos feſte Beſtandteile der Oberfläche ſeien, fand ic
h

auch dafür eine plauſible Erklärung. Ich ſtelle mir nämlich
die Atmoſphäre der Venus ſo mit Waſſerdampf geſchwängert

vor, daß dort ein klarer Himmel wie b
e
i

uns entweder
unmöglich iſ

t

oder doch zu den ſeltenſten Erſcheinungen gehört.

Wenn d
ie

Wolken ſich auch zeitweilig zerſtreuen, bleibt doch

eine Art feiner Nebel (etwa wie der ſchottiſche„mist“) zurück,
welcher uns die Gebilde der Venusoberfläche leicht ver
ſchleiert. Dadurch erklären ſich alle merkwürdigen Er
ſcheinungen, wie ic

h

ſi
e

beobachtet habe: die Meere ſind
wenig dunkel und verſchwommen begrenzt, im Gegenſatz zum
Mars, wo ic

h

die Küſtenlinien meiſtens ganz ſcharfe Grenzen

zwiſchen Land und Meer bilden ſah; d
ie

Länder treten noch
weniger hervor – ebenfalls im Gegenſatze zum Mars, auf
dem wir trotz ſeiner doppelt ſo großen Entfernung ſogar di

e

Kanäle wahrnehmen können; endlich verlieren d
ie

Polarflecken

durch den ſi
e

bedeckendenfeinen Nebel den blendenden Glanz,

welcher die Schneeflecken des Mars ſofort kenntlich macht.
Von dieſem Standpunkte ausgehend, ſtehe ic

h

nicht länger

an, die von mir a
n

den Polen der Venus beobachtetenhellen

Flecke gleichfalls mit Schneeflecken für identiſch zu halten.

Bei reiner Luft ſah ic
h

deren zwei bis drei am Nordpol

und zwei am Südpol zwiſchen 7
0

und 90 Grad Breite.
Nach alledem neige ic

h

mich zur Anſicht hin, daß die
Venus uns Menſchen einen angenehmeren Aufenthaltsort

bieten würde als die Erde – abgeſehen von dem Umſtande
ihrer Nebligkeit und dichtenBewölkung. Denn für Aſtronomen

wäre ſi
e

ein ſehr ſchlechterAufenthaltsort – das heißt für
ſolche, die Luſt und Liebe zu ihrer Wiſſenſchaft haben. Für
manche in ſicheren Staatsanſtellungen befindliche Aſtronomen,

denen Beobachten mit „Schinden am Fernrohre“ gleich

bedeutend iſ
t,

wäre allerdings eine Sternwarte auf der Venus

ſehr empfehlenswert – ſie könnten faſt das ganze Jahr
faulenzen und brauchten höchſtens ein paarmal zu beobachten,

wenn gerade der Wolkenſchleier zerreißt, was ja auf der
Venus auch öfter der Fall iſt
.

Dann wäre wahrſcheinlich die Beobachtung unſerer Erde
ihre Lieblingsbeſchäftigung, denn dieſe würde ſich ihnen zur

Zeit der Oppoſition als Scheibe von etwa 68“ darſtellen,

während der Mars uns ſelbſt im günſtigſten Falle nur eine
ſolche von 25“ bietet. Sie würden – natürlich voraus
geſetzt, daß ſi

e

über ſolche Fernrohre verfügten wie wir –

mit Leichtigkeit unſere Weltteile und deren Gliederung, die
größten Inſeln, unſere Meere und Schneepole und ſo weiter
ſehen und brauchten ſich nur über die ſtarke Bewölkung zu

ärgern, welcheunſere Erde beſitzt und die ihnen o
ft

(namentlich

in den gemäßigten und arktiſchen Zonen) den Anblick der
feſten Oberfläche unſerer Erde verbergen würde. Immerhin
brauchten ſi

e

ſich aber weniger über uns zu ärgern, als wir
uns über die Venus, das heißt über ihre beſtändige Nebel
und Wolkenhülle, ärgern. Die Achſendrehung unſerer Erde
bis auf die zehntauſendſtel Sekunde zu beſtimmen, wäre für

ſi
e

ein Kinderſpiel. Sie würden auch unſern Mond gut

ſehen und zwar als Scheibe von 18“, mithin groß genug,

um ſeine wichtigſten Gebirge und Ebenen wahrzunehmen.

Sie hätten dabei obendrein den Vorteil, unſern Mond in

ſofern beſſer zu kennen als wir ſelbſt, weil ſie auch ſeine
uns beſtändig abgewandte Seite ganz gut ſehen würden.

Beſonders intereſſant würde ihnen die Beobachtung unſerer

Sonnenfinſterniſſe ſein. Sie würden den Schatten unſeres
Mondes über unſere Erde ziehen ſehen, beſſer und deutlicher,

als wir den Schatten der Jupitermonde über den Jupiter

ziehen ſehen. Iſt ſchon das für uns e
in

höchſt anziehendes
Schauſpiel, wie prächtig müſſte eine irdiſche Sonnenfinſternis

von der Venus aus anzuſehen ſein! Wenn Nanſen jetzt

fünf Jahre zu dem Zwecke opfert, zu ſehen, was ſich auf

unſerm Nordpol befindet, ſo brauchte ein Venus-Aſtronom

höchſtens fünf Minuten dazu. Kennen ja auch wir ſelbſt
die Pole des Mars bedeutend beſſer als unſere eigenen !

Nach unſerer Erde, deren Glanz jenen der Venus, wenn

ſi
e

uns am hellſten erſcheint, achtmal übertreffen muß,

würde den Venusaſtronomen der Merkur der hellſte Stern
ſein. Aber ſi

e

würden a
n

ihm ſo wenig Freude haben, wie

wir an der Venus, weil er ihnen auch Phaſen zeigt und
daher nur in ſeiner obern Konjunktion (alſo weiteſten Ent
fernung) voll beleuchtet erſchiene. Aber jedenfalls würden

ſi
e

ihn beſſer kennen als wir (die wir blutwenig von ihm
wiſſen), ſchon deshalb, weil e

r

ihnen um die Hälfte näher

iſt. Auf Mars könnten ſie wohl die Meere von den Ländern
unterſcheiden, nicht aber die Kanäle ſehen. Jupiter und
Saturn erſchienen ihnen zur Oppoſitionszeit ſo, wie uns
einige Monate vor und nach derſelben. Dagegen hätten ſi

e

den großen Vorteil, d
ie

Sonne auf zwei Drittel der Ent
fernung zu ſehen, in welcher wir ſie ſehen. Die Flecken,

Fackeln und Protuberanzen würden ihnen dementſprechend

deutlicher erſcheinen. Was die Firſterne betrifft, ſo wären
deren Anblick und Lage genau dieſelben, wie von unſerer

Erde aus geſehen.

Das einzig Unangenehme auf der Venus wäre alſo nur

d
ie

Bewölktheit und Nebligkeit ihres Himmels, welche jene

von Salzburg, Innsbruck und London noch überſteigen dürfte.
Aber gerade dieſe Bewölkung beweiſt das Vorhandenſein

von Luft und Waſſer, dieſer uns Menſchen unentbehrlichen
Dinge. Deshalb dürfte auch meine Vermutung, d

ie

dunklen
beſtändigen (das heißt in Bezug auf ihre Lage unveränder

lichen) Flecke auf der Venus ſeien Meere (analog dem Aus
ſehen derſelben auf dem Mars und unſerer eigenen Erde)
der Wahrheit entſprechen. Wenn wir noch nicht im ſtande
waren, Landmaſſen mit Sicherheit feſtſtellen zu können, ſo

rührt dies von der Schwierigkeit her, Land von Wolken zu

unterſcheiden. Während der großen Wolkenbildung auf dem
Mars, Mitte Oktober 1894, war das Mare Cimmerium
vollſtändig verſchwunden und die Halbinſel Heſperia abnorm
breit, ſo daß e

s

mir nicht möglich geweſen wäre, zu merken,

was d
a vorgehe, wenn ic
h

nicht von den vorhergegangenen

Beobachtungen her gewußt hätte, wie dieſe Gegend bei klarem -

Himmel ausſieht. Länder- und Meere waren nämlich-gleich----



G) du mein hoſ der Äßendſtern! 55

mäßig mit dichten Wolkenmaſſen bedeckt, d
ie allerdings heller

ausſahen als ſonſt d
ie

Landmaſſen auf dem Mars, aber doch
ebenſo gut hellere Landflächen hätten ſein können. E

s

iſ
t

alſo ſehr leicht möglich, daß ic
h

ſchon ſehr o
ft

Landmaſſen

- au
f

d
e
r

Venus geſehen habe, ohne e
s

zu wiſſen, weil vielleicht

d
e
r

Unterſchied im Ausſehen von Ländern und Wolken auf

d
e
r

Venus noch geringer iſ
t

wie auf dem Mars. Denn auf
letzteremhaben d

ie

Länder gewöhnlich eine gelblichere oder
rötlichereFarbe als die weißlicheren Wolken; auf der Venus

hingegen, d
ie

nicht ſo ro
t

ausſieht wie d
e
r

Mars – nach
meinen Verſuchen mit weißem Papier ergibt ſich, daß d

ie

Farbe der Venus im Fernrohr crémeartig iſt, nicht weiß,

w
ie

man bisher glaubte – dürften wahrſcheinlich Länder
und Wolken ſich in der Färbung nur wenig oder gar nicht
unterſcheiden. Ich hoffe übrigens, daß meine weiteren Be
obachtungen in den nächſten Jahren auch hierüber Klarheit
verſchaffen werden.

Hätte Schiaparelli recht gehabt mit ſeiner Vermutung,

daß die Venus der Sonne ſtets dieſelbe Seite zeige, ſo

würde dies ihre Bewohnbarkeit in Frage ſtellen. Denn die

eineHalbkugel wäre dann beſtändig den drückendſtenSonnen
ſtrahlen ausgeſetzt, während d

ie

andere zu ewiger Nacht und
eiſigerKälte verdammt wäre. Eine Bewohnbarkeit in unſerm
Sinne wäre ſomit gerade nur a

n

der Dämmerungsgrenze

möglich. Letztere iſ
t allerdings nicht ſehr ſchmal, denn im

Fernrohr kann ic
h

ſi
e

ſehr gut wahrnehmen: ſi
e

verrät ſich

durch d
ie

matte Färbung und Verſchwommenheit der Um
riſſe der Lichtgrenze, während d

ie übrigen Ränder vollkommen

ſcharf und heller als der Reſt ſind. Es erfordert ein ge

ſteht. Es wäre daher wohl Zeit, daß auch Deutſchland in

dieſer Beziehung den ihm gebührenden Rang einnehme und
ein Rieſenrohr beſchaffe, das, von Reinfelders Meiſterhand
geſchliffen und auf einem hohen, durch klare Luft aus
gezeichneten Berge Süddeutſchlands aufgeſtellt, ſicherlich

Großes leiſten würde. Es beſteht wohl ein Projekt, zwei
50-Zöller im Grunewald b

e
i

Berlin aufzuſtellen, aber nach
dem, was ic

h

über deren Konſtruktionsverhältniſſe und die
Erfahrung ihres Verfertigers vernommen, bin ic

h

im vor
hinein von ihrem Mißlingen überzeugt. Zudem iſ

t

die Mark
feine für eine Sternwarte geeignete Gegend.
Zum Schluſſe noch einige Angaben über die Venus,

welche dem Leſer zur allgemeinen Orientirung nicht unwill
kommen ſein dürften.

Die Dichtigkeit der Venus beträgt 0,806 der Erde oder
4,5 des Waſſers, ihr Durchmeſſer 12,700 Kilometer am
Aequator (alſo nur 5

6

Kilometer weniger als jener unſerer
Erde). Bouquet d

e la Grye will auch eine Abplattung von

3
0
3

gefunden haben. (Jene unſerer Erde beträgt b
e

kanntlich "goo nach Beſſel, oder lass nach Liſting.) Ihre
Entfernung von der Sonne ſchwankt zwiſchen 107% bis
109 Millionen Kilometer, weil ihre Bahn unter allen
Planeten d

ie geringſte Exzentrizität beſitzt; dagegen kann ſi
e

ſich unſerer Erde bis auf 3
8 Millionen Kilometer nähern,

aber auch bis auf 260'2 Millionen Kilometer von ihr ent
fernen. Die Fallhöhe eines Körpers auf ih

r

beträgt

4,21 Meter in der erſten Sekunde (auf unſerer Erde
4,9 Meter), ihre Maſſe 8

1

Prozent jener unſerer Erde, ihr
Licht im hellſten Glanze so

o

des Vollmondes oder gos,

einer auf 3
0

Centimeter Entfernung aufgeſtellten Kerze.

(Nach Plummer; Zöllner hingegen berechnete ih
r

Licht auf

nur "gooo des Vollmondes.) Bemerkenswert iſt, daß d
ie

Venus nicht dann am hellſten glänzt, wenn ſi
e

uns am

nächſten ſteht, ſondern fünfunddreißig Tage vor und nach
dieſem Zeitpunkte. Denn wenn ſi

e
uns am nächſten iſt,

ſteht ſi
e gerade zwiſchen uns und der Sonne, wird alſo nur

auf der von uns abgewandten Seite beleuchtet und iſ
t des

halb überhaupt nur ausnahmsweiſe als dunkle Kugel ſichtbar.
Wenn ſi

e

im größten Glanze iſt, zeigt ſie uns nur etwa
den vierten Teil ihrer Scheibe beleuchtet, und trotzdem iſt ſie

glänzender, als wenn ſi
e

uns die halbe oder ganze Scheibe

beleuchtet zeigt. Denn letzteres iſ
t

nur dann der Fall, wenn ſie

gerade jenſeits der Sonne – (in der „obern Konjunktion“*) –
ſteht, alſo am weiteſten entfernt iſ

t. Abgeſehen davon werden
aber in der Geſchichte Fälle erwähnt, in welchen d
ie

Venus

einen ganz beſondern, ausnahmsweiſen Glanz beſaß, der
nicht nur den Aſtronomen, ſondern ſogar dem ungebildeten

Volke auffiel.

Wenn wir von der „Aeneide“ Virgils und der „Historia
naturalis“ von Plinius abſehen, finden wir zunächſt einen
ſolchen Fall von Riccioli im „Almagestum novum“ e

r

wähnt, mit dem Datum des 21. Februar 1587. Sechzehn

Jahre ſpäter wiederholte ſich das Ereignis, welches Kepler
1606 beſchrieb. 1609 und 1610 war Venus ſehr deutlich

b
e
i

Tage ſichtbar, und am 5
. Februar 1630 hielt ſogar der

damals berühmte Prof. Schickard in Tübingen d
ie

Venus

o
b

ihres wunderbaren Glanzes zuerſt für einen neuen Stern,

bis er durch Berechnung darauf kam, daß e
s

die Venus

war. Am 1
.

November 1700 glänzte ſi
e

in Madrid bei
Tage (2 Uhr) ſo ausnehmend hell, daß die Leute auf der
Straße zuſammenliefen und ſi

e

mit dem eben erfolgenden

Tode des Königs Gärlos II
.
in Zuſammenhang brachten.

Denſelben Eindruck machte die Venus auf das Volk von

London am 21. Juli 1716, während gleichzeitig Bruce

in Abyſſinien nebſt den Eingeborenen dasſelbe ſah. 1750,
1776, 1777, 1790, 1793 war Venus ebenfalls auf

ubtes Auge, d
ie

Mattheit der Dämmerung von den Flecken

zu unterſcheiden, und dies erklärt den Umſtand, daß ſo viele

Beobachter (zum Beiſpiel Bianchini und Schröter) gerade

längs der Lichtgrenze vermeintlich geſeheneFlecke hinzeichneten.

Aus den bisher Geſagten hat der Leſer erſehen, daß das
Jahr 1895 in unſerer Kenntnis der phyſiſchen Beſchaffenheit

- der Venus ebenſo einen Markſtein bildet, wie das Jahr 1877

in jener des Mars. Es würde aber nicht anſtändig von
mir ſein, wenn ic

h

verſchweigen wollte, daß ic
h

a
n

dem
Erfolge nicht allein beteiligt bin. Alle Ausdauer und An

- ſtrengung, alle Geübtheit meines Auges und die Güte der
Luft von Luſſinpiccolo hätten mich nicht zum Ziele geführt,

- wenn mir nicht ein ſo wunderbares Fernrohr zur Verfügung

- geſtanden wäre, deſſen Leiſtungen, was d
ie Darſtellung von

– Planetenoberflächen betrifft, jene faſt aller anderen Fernrohre

übertreffen. Inſofern ſind alſo auch die Künſtler, welche

e
s verfertigten – die Herren Reinfelder & Hertel in

- München – an dem Erfolge mitbeteiligt. Was den
mächtigſten Fernrohren von Clark, Merz, Henry, Grubb,

- Cook, Braſhear, Schröder, Steinheil, Fraunhofer, Dollond,

Short, Campani (und wie d
ie

berühmten optiſchen Künſtler

alle heißen) nicht möglich war, das gelang einem verhältnis

- mäßig kleinen Refraktor von Reinfelder & Hertel! Denn
unſer Aequatoreal hat nur 7 Zoll Oeffnung und 105 Zoll
Brennweite. Deutſchland kann fürwahr ſtolz darauf ſein,

daß e
s

noch immer, wie zur Zeit Fraunhofers, a
n

der Spitze

der optiſchen Kunſt marſchirt und in München eine Firma
beſitzt, welche bereits nahezu 20,000 Objektive verfertigt
hat, die alle gleichgroßen Erzeugniſſe des Auslandes weit

in den Schatten ſtellen. Es iſ
t

nur ſchade, daß ſich in

Deutſchland nicht ſo viele Liebhaber der Sternfunde finden

wie in Amerika, wo es Dutzende von Reichen gibt, die teils
für ſich, teils für öffentliche Anſtalten Rieſenfernrohre be
ſtellen. Das größte Fernrohr Deutſchlands iſ

t

zum Beiſpiel

ein 19-Zöller, das zweitgrößte ein 12”,-Zöller, während
Amerika einen 40-Zöller, einen 36-Zöller, zwei 26-Zöller,
einen 23-Zöller und ſo weiter, Franfreich einen 32-Zöller

und zwei 30-Zöller, Rußland einen 30-Zöller, England einen
28-Zöller und einen 25-Zöller, Oeſterreich einen 27-Zöller
beſitzen, und ſelbſt das arme Italien mit Deutſchland gleich

*) Nach der obern Konjunktion iſ
t

die Venus Abendſtern, nach
der untern Morgenſtern.
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fallend hell. 1798 geriet ſogar Paris ob ihres Glanzes
in Aufregung.

Was d
ie

Urſache dieſer periodiſchen Helligkeitszunahmen
iſt, wiſſen wir nicht. Meiner Anſicht nach iſt aber die
Möglichkeit durchaus nicht ausgeſchloſſen, daß e

s

ſich dabei

um gar keine thatſächliche Helligkeitszunahme handelt. E
s

darf nämlich nicht vergeſſen werden, daß d
ie

Venus ſo hell
glänzt, daß ſi

e
zur Zeit ihres größten Glanzes ſehr leicht

mit freiem Auge b
e
i

Tage geſehen werden kann, wenn d
ie

Luft rein iſ
t. Frau Manora und noch eine Perſon haben

zum Beiſpiel bereits am 7
. Juni, alſo einhundertunddrei Tage

vor der untern Konjunktion und achtundſechzig Tage vor dem

hellſten Glanze, die Venus auf unſerer Sternwarte b
e
i

Tage

mit freiem Auge geſehen, als ic
h

ihnen beiläufig d
ie Gegend

angab, w
o

ſi
e

ſi
e

zu ſuchen hatten. Bruguière in Marſeille
hat ebenfalls erklärt, die Venus monatelang b

e
i

Tage mit

freiem Auge ſehen zu können. Wenn alſo zu gewiſſen Zeiten

das Volk auf den Straßen zuſammenlief, um die Venus als
„neuen Stern“ anzuſtaunen, ſo kann dies recht gut davon
herrühren, daß jemand ſi

e

durch Zufall am Himmel b
e

merkte und den Vorübergehenden zeigte. Leute mit guten

Augen (ich gehöre leider nicht zu dieſen) haben mir ver
ſichert, daß ſi

e alljährlich die Venus zur Zeit ihres hellſten

Glanzes ohne Mühe bei Tage zu ſehen vermögen.

Die oben erwähnten Fälle erklären ſich mithin auf ganz

natürliche Weiſe. Schwieriger erſcheint e
s jedoch, den Um

ſtand zu erklären, daß ic
h

ſehr o
ft

b
e
i

Tage im Fernrohr
den Rand des unbeleuchteten Teils der Venus entweder
ganz oder nur in der Verlängerung der beiden Hörner von

einem ſchwachenLichtſaume (einer Art Aureole) umgeben ſah.
Die erſten Wahrnehmungen dieſer Art hat Schröter vor hundert
Jahren gemacht,und ſeither wurde dieſer „Dämmerungsſaum“
(wie ihn Schröter nennt) auch von Herſchel, Gruithuiſen,

Mädler, Secchi, Lohſe und zuletzt von Barnard (1890) g
e

ſehen. Bemerkenswert iſ
t dabei, daß e
r

nur dann ſichtbar
war, wenn die Venus ſchon auf eine ſchmale Sichel reduzirt
war, während ic

h

die Erſcheinung bereits ſah, als noch
66,5 Prozent ihrer Scheibe beleuchtet waren (4. Juni) und
nachher noch ſehr oft. Außerdem ſah ic

h

ſehr o
ft

den Licht
ſaum um d

ie ganze Kugel herum, was meines Wiſſens

vorher erſt ein oder zweimal beobachtetworden iſ
t.

Vielleicht
hängt die Erſcheinung mit demPhänomen des Phosphoreszirens

oder der Sichtbarkeit der unbeleuchteten Scheibe zuſammen,

denn e
s

muß erwähnt werden, daß das Vorhandenſein eines

ſolchen Dämmerungsſaums ſtets mit der Sichtbarkeit des

unbeleuchteten Teils der Scheibe verbunden war; aber nicht
umgekehrt. Hoffentlich gelingt e

s mir, in ſpäteren Jahren
auch dieſes Rätſel zu löſen.

Die Weſtkrankheit der Tabakspflanze.
Von

Ernſt HaUier.

D

Tabakspflanze gehört gegenwärtig zu den aller

8 wichtigſten Kulturgewächſen der Erde, ſo daß man ſie,

obgleich ſi
e

kein Nahrungsmittel, ſondern nur ein Genuß
mittel iſ

t,

bezüglich ihrer Bedeutung der Kartoffel gleichſtellt,

mit der ſi
e

verwandt und einer Heimat iſ
t. E
s gibt ver

ſchiedene Arten dieſer Gattung, von denen für den Anban
aber eine bevorzugt wird, namlich der ſchönevirginiſche Tabak

mit den prächtigen roten Blumen (Nicotiana tabacum),

den man jetzt in jedem Blumengarten findet, ſo daß ic
h

ihn

als allgemein bekannt vorausſetzen darf.

-

Lange vor Benützung des Tabaks zum Rauchen war
derſelbe ſchon als Gift- und Arzneipflanze bekannt. Die
Indianer auf Domingo benützten ihn zur Zeit der Ent

deckungsreiſe des Colombo, um mit dem Rauch d
ie

Moskitos

zu vertreiben. Das mag der erſte Anlaß geweſen ſein zur
Einführung des Rauchens als Genußmittel. Seit dem
dreißigjährigen Krieg hat ſich dieſe Gewohnheit nach und

nach über d
ie ganze Erde verbreitet. Die Nachfrage nach

dem Tabak hat ſo raſch zugenommen, daß der Anbau in

der eigentlichen Heimat des virginiſchen Tabaks, nämlich

auf dem amerikaniſchen Feſtland uud im weſtindiſchen Ar
chipel, den Weltbedarf nicht im entfernteſten mehr zu decken

vermochte. Da der Tabak e
in Sommergewächs iſ
t,

ſo kann

man ihn noch in ziemlich hohem Norden bauen, wenn nur
der Sommer einigermaßen warm iſ

t. Darauf beruht die
Möglichkeit der Tabakkultur in Europa. Heißere Klimate

verdienen aber begreiflicherweiſe den Vorzug; daher haben

d
ie

meiſten tropiſchen Kolonialländer ſchon längſt den Tabak
bau eingeführt. Das iſt um ſo begreiflicher, als der Tabak
einen ſehr hohen Gewinn abwirft. E

r

bedarf einen leichten,

gut gedüngten Boden. An Arbeitskraft darf es nicht fehlen,

ebenſo wenig a
n luftigen, aber ſchattigen Orten zum Trocknen

der Blätter. Die jungen Pflanzen werden auf Saatbeeten
erzogen und ſpäter reihenweis auf d

ie

Felder gepflanzt. Sind
alle Bedingungen günſtig, ſo wirft die Ernte auch einen
beträchtlichen Gewinn ab.

Zu den blühendſten Tabakspflanzungen gehören die
jenigen in Niederländiſch-Indien, beſonders auf der Inſel
Sumatra. Die Tabakspflanzungen befinden ſich hier ſeit
Jahrzehnten in ſtets wachſendem Flor. Welche Sorge

mußte e
s

d
a verbreiten, als in den letzten Jahren eine

früher kaum beachteteErkrankung d
e
r

Tabakspflanzen ſo raſch
um ſich griff und ſo große Verheerungen anrichtete, daß
ganze Ernten gefährdet ſchienen.

E
s
iſ
t begreiflich, daß d
ie

holländiſche Kolonialregierung

alle Mittel aufbot, um d
ie

Urſache der Erkrankung aus
findig zu machen und womöglich dem Uebel Einhalt zu

thun. Selbſtverſtändlich ſind auch für d
ie europäiſchen

Regierungen dieſe Unterſuchungen von größter Wichtigkeit,

denn wenn die Tabakskrankheit von Land zu Land verſchleppt

würde, ſo könnte das den Tabaksbau und den Tabakshandel

auf der ganzen Erde mehr oder weniger in Mitleidenſchaft

ziehen.

Zwei Momente ſind e
s beſonders, welche für das Ge

deihen von Kulturpflanzen nicht ſelten verhängnisvoll werden:
ungünſtige Witterungsverhältniſſe und der Ausbruch epi
demiſcher Krankheiten. Sehen wir hier ab von denjenigen
Einbußen, welche d

ie

Pflanzenkultur durch nachteilig ein
wirkende atmoſphäriſche Vorgänge erleidet, und beſchränken

uns auf eine Mitteilung über epidemiſche Krankheiten.
Daß nicht nur Menſchen und Tiere, ſondern auch Pflanzen

erkranken können, iſ
t

ſchon den alten Griechen und Römern

bekannt geweſen. Schon b
e
i

Hippokrates finden wir höchſt
ſcharfſinnige Betrachtungen über den Einfluß äußerer Be
dingungen auf den Verlauf epidemiſcher Krankheiten. Von
den eigentlichen Urſachen ſolcher Krankheiten hat man aber

erſt in den letzten Jahrzehnten unſeres Jahrhunderts deut
lichere, auf ſichere Thatſachen gegründete Vorſtellungen

erhalten.

In nahe verwandten Wiſſenſchaften kommt nicht ſelten
der Fall vor, daß ſi

e

in beſtimmten Fragen auf ein und
dasſelbe Ziel hinarbeiten, wobei bald die eine, bald die
andere einen Vorſprung erringt. So verhalten ſich in der
hier angeregten Frage d

ie

botaniſche und d
ie

mediziniſche
Forſchung. Dieſe Thatſache iſ

t

d
ie

unausbleibliche Folge
der Arbeitsteilung. Die großen Entdeckungen der neueſten
Zeit auf dem Gebiet der menſchlichen Infektionskrankheiten

wären ganz undenkbar ohne d
ie vorangegangenen analogen

Unterſuchungen der Botaniker während eines halben Jahr
hunderts.

Merkwürdigerweiſe iſ
t

e
s

eine und dieſelbe Pflanzen
krankheit, welche für d

ie

Lehre von den epidemiſchen Krank
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heiten der Pflanzen durch immer wiederholte Unterſuchungen

mehr und mehr Licht gebracht hat, nämlich d
ie Kartoffelpeſt,

von den Landleuten Maßſäule genannt.

Die Unterſuchungen über dieſe böſe Infektionskrankheit
beginnen zu Anfang der vierziger Jahre unſeres Jahrhunderts
mit den Arbeiten von Martius, Schleiden, Schacht, W.

O
.

Focke und anderen. Speerſchneider (1857) war der
erſte, welcher den Pilz (Phytophthora Solani) als Ur
ſache der Krankheit unwiderleglich nachwies.
genauere Unterſuchung dieſes Pilzes und ſeines urſächlichen
Zuſammenhanges mit der Krankheit lieferte De Bary (1861);
aber erſt 1878 war es dem Verfaſſer dieſer Zeilen vergönnt,

in aller Schärfe den Nachweis zu führen, daß nicht die
Phytophthora direkt, ſondern die mit ihr in genetiſchemZu
ſammenhang ſtehenden Bakterien die Krankheit zu einer

wahrhaften Infektionskrankheit machen.

Von dieſer Zeit a
n

nahm die Lehre von den Bakterien

einen ungeahnten Aufſchwung durch die geniale Unter
ſuchungsmethode von Robert Koch. Seitdem iſ

t

die Lehre
von den Infektionskrankheiten faſt ausſchließlich durch die

menſchliche Pathologie gefördert worden, und man hat

die Pflanzenpathologie in dieſer Richtung weniger eifrig
betrieben.

Die eben erwähnte Tabakspeſt iſ
t

nun ganz zweifellos

eine echteInfektionskrankheit, welche in Niederländiſch-Indien,

beſonders auf Sumatra und Borneo, ſeit Jahren in den
Tabakspflanzungen große Verwüſtungen anrichtet und
großen materiellen Schaden verurſacht. Begreiflicherweiſe

hat die Kolonialregierung Maßregeln getroffen, um dem

Uebel Einhalt zu thun. Herr Dr. J. van Breda d
e Haan

iſ
t

mit der Unterſuchung der Krankheit und mit der Angabe

und Anwendung der Mittel zu ihrer Bekämpfung beauf
tragt worden.

Die Krankheit wird, wie die Kartoffelpeſt, von einem
Schimmeltau aus der Gattung Phytophthora hervorgerufen,

den man nach ſeinem Wirt Phytophthora Nicotianae nennen
könnte. Von der Phytophthora Solani iſt er verſchieden, was
ſich leicht nachweiſen läßt, indem man in einem geeigneten

Kulturraum und mit Anwendung aller Vorſichtsmaßregeln

dieſen Pilz auf Tabakspflanzen ausſät. Derſelbe entwickelt
ſich auf dieſem Wirt nicht weiter; ja der Saft des Tabaks
wirkt giftig auf ihn ein.

Die Phytophthora Nicotianae dagegen widerſteht dieſem
Gift. Die Tabakspeſt, a

n

der Oſtküſte von Sumatra
„Bibitziekte“ genannt, hat in mancher Beziehung große

Aehnlichkeit mit der Kartoffelpeſt, namentlich auch in

ſofern, als das anſteckendePrinzip auch hier in Bakterien
beſteht.

Die Tabakspeſt beſteht wahrſcheinlich ſchon ſeit vielen
Jahren, iſ

t

aber erſt ſeit 1889 mehr beachtet worden.
Ganz beſonders großen Schaden richtet die Seuche auf den
Saatbeeten an, mo bei heftigem Auftreten der Krankheit

ſich die jungen Pflanzen in unglaublich kurzer Zeit in eine
grünliche Schleimmaſſe verwandeln. Aber auch aus
gewachſene Pflanzen gehen nicht ſelten a

n

der Peſt zu

Grunde. Feuchte Witterung wirkt beſonders begünſtigend
auf die raſche Ausbreitung der Seuche ein. Unter den
Mitteln, d

ie Peſt einzuſchränken, ſteht die möglichſt ſtarke
Durchlüftung und Beleuchtung der Beete obenan. Beſchat
tung, ſowie zu dichte Ausſaat und Pflanzung wirken nach
teilig ein.
Ländereien, auf denen die Tabakspeſt geherrſcht hat,

ſollen vor der Wiederbepflanzung eine Reihe von Jahren
brach liegen.

lungen zu ſein, die Seuche durch Desinfektionsmittel e
r

folgreich zu bekämpfen und dadurch dem Staat in Zukunft
beträchtliche Summen zu erhalten.

Eine noch

Es ſcheint Herrn Dr. Breda d
e Haan ge

A3arbarazweige.

D 4
.

Dezember iſ
t

der Tag der heiligen Barbara, die
nach der Legende im Jahre 240 um ihres Glaubens

willen durch den römiſchen Statthalter Marcianus enthauptet
wurde; jedochereilte ihn gleich das göttliche Strafgericht, indem

e
r,

vom Blitze getroffen, zu Boden ſank. Dies iſt wohl der
Grund, weshalb d

ie Heilige bei Gewittern angerufen wird;

auch gilt ſi
e für d
ie

Beſchützerin der Artillerie und des
Pulvers, und noch heute führen die Pulverkammern der
franzöſiſchen und ſpaniſchenKriegsſchiffe denNamen St. Barbe.
In einigen Gegenden Deutſchlands knüpft ſich an den

4
.

Dezember eine hübſcheSitte, die nichts mit der militäriſchen
Bedeutung der ſtandhaften Barbara zu thun hat, die aber

ſo anſprechend und lieblich iſt, daß ſi
e verdient, allgemein

bekannt zu ſein. Es werden nämlich im winterlich kahlen,

ja o
ft

verſchneiten Garten Zweige von Obſtbäumen und ſchön

blühenden Sträuchern gebrochen und im Zimmer ins Waſſer
geſetzt, damit ſi

e

zu Weihnachten ihre Blüten entfalten und

einen reizenden Feſtſchmuck bilden. Junge Mädchen hoffen,

wenn dies gelingt, wohl auf d
ie Erfüllung der verſchwiegen

gehegten Wünſche und betrachten d
ie Barbarazweige alſo

als eine Art Pflanzenorakel. Aber auch wer ſich nicht

a
n

den Tag bindet und den Zweigen keine prophetiſche
Bedeutung beimißt, wird doch mit Freude und Intereſſe
das Wachstum und die Entfaltung der Knoſpen beobachten,

die, ſchon im Herbſt vorgebildet, ſicher und wohl
geborgen in ihren Hüllen ruhen und nun durch Wärme und
Feuchtigkeit zur ſchnelleren Entwicklung gelangen. Bei der
Wahl der Zweige iſ

t

auf frühblühende Arten und kräftige

Knoſpenbildung zu achten, damit man auf zeitiges Blühen
hoffen kann. Und wie groß iſ

t

d
ie Auswahl an derartigen

Bäumen und Sträuchern, welche liebliche Frühlingspracht

kann man ſich ohne Koſten und große Mühe ins Zimmer
zaubern! Außer den Obſtbäumen eignen ſich noch früh
blühende Spiräen, d

ie

ſchlanken Stiele der Forſythien mit
ihren zierlichen gelben Glocken, die feurige Cydonie, Prunus
triloba mit den reizenden roſa Blüten, Schlehe, Seidelbaſt,

auch Haſelnuß und Weide, zu einem ſolchen Verſuch, weniger

Flieder, der jetzt nur ſchwächliche Blüten hervorbringt; ſetzt
man ihn dagegen erſt im März ein, ſo kann man auf
hübſche, wenn auch nicht ſehr großblumige Dolden hoffen.

Damit recht viel Gefäße zur Aufnahme des Waſſers frei
gelegt werden, muß man den Schnitt lang und ſchräg ausführen,

noch beſſer aber iſ
t es, die Reiſer zu brechen. Sie werden

dann womöglich einige Tage in einen kühleren Raum g
e

ſtellt; will man hierauf das Treiben beſchleunigen, ſo bringt
man ſi

e ins Wohnzimmer, gießt täglich etwas warmes
Waſſer nach, erfriſcht wohl auch d

ie Zweige durch ſanftes

Ueberbrauſen. Wenn nun auch d
ie

künſtlich getriebenen

Blüten ſich nicht ſo vollkräftig entwickeln wie diejenigen, d
ie

im Freien von Sonnenſchein und Lenzeslüften wachgeküßt

werden, ſo erfreuen ſi
e

doch in winterlicher Zeit Auge und
Herz; es ſind duftige Frühlingsgrüße, freundliche Zeichen
von der Triebkraft und dem nie ruhenden Leben der Natur.

O. A.

W
A p h 0 r is m e n.

Von

Emanuel Wertheimer.

Die Armut macht of
t

weit anſpruchsloſer, als die Natur
erlaubt.

zk

Man muß viel Freunde gehabt haben, um einen im

Alter zu behalten.



Armenien und die Armenier.

Zº Morgenlande weiterleuchtet e
s.

W
ſtoßen wieder einmal in jenen von der Kultur noch wenig

beeinflußten Gegenden religiöſe und nationale Gegenſätze auf

Armenier in Nationaltracht.

einander. Der Leſer weiß, daß in jüngſter Zeit ſowohl in der
Hauptſtadt des osmaniſchen Kalifats als in den ausge

dehnten aſiatiſchen Provinzen desſelben eine Bewegung aus
gebrochen iſ

t,

welche von den Armeniern ausging. Der in

Konſtantinopel inſcenirte Putſch wurde raſch und wenig

ſkrupulös niedergeworfen; in den Provinzen aber gärt e
s

fort. Das Bedrohliche dieſer Ereigniſſe liegt darin, daß

d
ie züngelnden Flammen einen Brand entfachen könnten,

a
n

welchem – da es ſich in erſter Linie um das chriſtliche
Volk der Armenier handelt – das ziviliſirte Abendland in

hohem Grade intereſſirt iſ
t.

Laſſen wir d
ie politiſchen Dinge beiſeite und ſchauen

wir uns das Land und ſeine Leute näher an. Armenien
gehört unſtreitig zu den klaſſiſchſten Ländern Vorderaſiens.

Auf den ungeheuren Hochländern im Süden und Südweſten

von Kaukaſien hat ſich e
in eigenartiger Kulturkreis entwickelt,

Von

A
.

von Schweiger-Lerchenfeld.

der zwar in ſeinen Grundelementen auf das älteſte Semiten
tum hinweiſt, in ſeinen Formen aber als örtlich begrenzt

erſcheint und auch in ſeinem geſchichtlichen Ausreiſen von
vorwiegend örtlicher Bedeutung iſ
t. Das armeniſche Kul
turleben iſ
t

kein ſelbſtändiges, aber e
s

hat d
ie Keime, aus

welchen e
s hervorging, faſt unberührt von äußeren Ein

Wie ſchon häufig flüſſen fortentwickelt. In der Geſchichte freilich hat Ar
menien keine epochale Rolle geſpielt. Aber was d

a

noch

einmal als aufflackernder alt-eraniſcher Geiſt ſich erwies, füllt
die Lücke zwiſchen den hiſtoriſch beglaubigten Wandlungen

im perſiſchen Hochlande und den allenthalben verwiſchten

Geſchehniſſen jenſeits des mediſchen und aſſyriſchen Welt
reiches. Aus dem phantaſtiſchen Gefüge der vorzoroaſtriſchen
Chronologie der Eranier ſcheidet ſich der bibliſche Mythus

von der Sintflut aus, der ſich a
n

den Berg Ararat ge

heftet hat.

Wie der Sinai im Südweſten des aſiatiſchen Kontinents,
iſ
t

der Ararat ein Hochaltar der Welt. Ehrwürdig ſind
d
ie Ueberlieferungen vom Ausgange des armeniſchen Volkes.

Sein Stammvater iſ
t

der Japhet-Enkel Haik. Nach ihm

nannten d
ie

Armenier ihr Land „Haiasdan“, d
ie Nach

kommen Haiks aber „Haigasan“. Haik war zuvörderſt nach
Babylon gewandert und hatte daſelbſt den König Belus
(Baal) erſchlagen. Alsdann zog er mit ſeinem Geſchlechte

– dreihundert gigantiſchen Männern – wieder heimwärts
und nahm ſeinen Sitz diesſeits des Ararat, im Gaue Daron,

den d
ie Forſchung auf mannigfachen Umwegen in der heuti

gen Euphratlandſchaft im Bereich der Stadt Muſch (alſo
gerade dort, wo e

s in jüngſter Zeit beſonders turbulent zu
ging) erkannt hat. Renophon hatte als erſter Augenzeuge

vom Stammlande des Haik berichtet. Erſt Armenac, der

VornehmeArmenierin in Nationaltracht.
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Enkel Haiks, griff zum Wanderſtabe und ſtieg mit ſeinem
ganzen Geſchlechte über das „vorliegende Gebirge“ in eine

Ebene hinab, welche auf allen Seiten von hohen Gebirgen
umgeben war; im Süden aber grüßte ihn (Armenac) mit
ſchneeweißem Scheitel e

in Altvater zwiſchen Jünglingen.
Unverkennbar handelt e

s

ſich hier um die Araresebene

und den Ararat. Armenac ſelber gründete am Fuße eines
mehr nördlich gelegenen Berges eine Niederlaſſung, d

ie

e
r

nach ſeinem Sohne „Araghas“ nannte. Dieſen Namen
trägt noch immer ein erloſchener Vulkan zwiſchen Eriwan
und Alexandropol in Ruſſiſch-Armenien. Auch die anderen

Söhne des Armenac gaben Städten, Flüſſen und Land
ſtrichen ihren Namen, d

ie
ſich allenthalben bis auf den Tag

erhalten haben. In der Folge begründeten einheimiſche
Prinzen das aſſyriſch-armeniſche Herrſchergeſchlecht der

„Saſſunier“ und „Arzdrunier“, aus welch letzterem die
Königsdynaſtie von Wan hervorging. Zur Zeit der aſſyriſch

hebräiſchen Kriege wurden viele jüdiſche Gefangene als
Koloniſten in Armenien angeſiedelt. Ein Nachkomme der
ſelben war jener Schambad, der als Haupt des Stammes
der Bazradunier (oder Bagradunier) der Ahn des alt
berühmten Königsgeſchlechtes der „Bagratiden“ iſ

t. Da

d
ie

letzten Sproſſen desſelben (als gruſiniſcher Zweig) noch
heute in Rußland eriſtiren, zählen d

ie Bagratiden (jetzt

Bagration genannt) zu den älteſten Adelsgeſchlechtern der
Welt.

Es würde zu weit führen, die hochintereſſante Geſchichte

Armeniens auch nur auszugsweiſe aufzurollen. Wer das
Armeniertum richtig beurteilen will, hat eine doppelte Auf
gabe vor ſich: das Studium des armeniſchen Geiſteslebens

und jenes der alten Kulturſtätten. Im großen und ganzen
blühte das armeniſche Geiſtesleben nur kurze Zeit, wenige
Jahrhunderte, was auf di

e

verhältnismäßig kurze politiſche

Selbſtändigkeit des Landes zurückzuführen iſ
t. Im Orient

bildet allerorts und aller Zeit d
ie Religion d
ie Ausgangs

quelle des Geiſteslebens. So war es auch in Armenien,
Der Erwecker des Kultes war ein frommer Mann – der

ArmeniſcheBäuerin.

Jahre alt wurde.

waren voll Neid, falſchen Ehrgeizes und Habſucht;
miſchten

-
ArmeniſcherBauer.

Bekehrer der Armenier – Gregorios Illuminator. Sein
Geburtsort iſ

t Erzingian, der Ort in der Euphratwildnis

ſüdweſtlich von Erzerum. Die Natur iſ
t

hier wie geſchaffen,

um Männer von ſtarker Willenskraft hervorzubringen.
Später berief König Dertad (Tiridates), der in Rom eine
vorzügliche geiſtige Ausbildung erhalten hatte, den Griechen
Agathangelos a

n

ſeinen Hof und beauftragte ihn, jene An
nalen der armeniſchen Geſchichte niederzuſchreiben, welche

bis zum Glaubenswechſel des Volkes reichten.
Aber erſt hundert Jahre ſpäter ſchuf Mesrop das ar

meniſche Alphabet, womit d
ie

nationale Literatur begründet
war. Ihr bedeutendſter Repräſentant iſ
t Moſes von Cho

rene, der von 370 b
is 490 lebte, alſo hundertundzwanzig

Salum, Acharan und Gregor Magiſtros
vertreten die ſchöne Literatur, David die Philoſophie. Die
hervorragendſten Geiſteswerke der Griechen wurden ins
Armeniſche überſetzt. Berühmt iſ

t

auch jener Mechitar ge
worden, der Begründer der nach ihm benannten Kongregation

der katholiſchen Armenier, die heute – von den orthodoxen
Armeniern bedrängt – größtenteils außer Landes leben.
Aus dieſer Kongregation iſ

t

der bedeutendſte Schriftſteller

der neueren Zeit – Paul Lukas Jndſchidſchean – hervor
gegangen.

ruſſiſchem Boden gelegene Kloſter Etſchmiadzin.

der Mitte des vorigen Jahrhunderts waren die Verhältniſſe

Der Mittelpunkt der Orthodorie iſ
t das auf

Noch in

daſelbſt wahrhaft troſtloſe. Die regierenden Patriarchen
ne

ſich mit ihren Episkopen allenthalben in die
weltlichen Angelegenheiten der Nachbarreiche. Auch war
der Einfluß der Kirchenfürſten auf das Volk, das in Armut
und Unwiſſenheit verkommen war, ganz unbedeutend.

Dem großen geiſtigen Intereſſe, welches man der Ver
gangenheit des armeniſchen Volkes unbeſtritten zukommen
laſſen muß, entſpricht der bedeutende Eindruck, den man

vom Lande ſelbſt erhält. Die geographiſche Geſtaltung des
ganzen Gebietes iſ

t

ſehr eigenartig. Die a
n

den Ararat
weſtwärts anſchließenden Gebirge bilden zunächſt kein ge
ſchloſſenes Gebirgsſyſtem; die einzelnen Ketten legen ſich mit
ſehr ſteilen und kantigen Rücken und durch Paßſcharten ge
gliedert, zwiſchen Arares und Euphrat und gehen noch weiter

im Weſten in das mächtige „Tauſend-Seen-Gebirge“ und
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welch letzteresden ganzen Raum
zwiſchen beiden Euphratquell

armen ausfüllt. Das Innere
dieſer Bergmaſſen iſ

t

noch völlig

unbekannt; unbotmäßige Kur
denſtämmehauſen in den Schluch

ten und Engen und haben auf

den ausgedehnten Hochweiden

ihre Sommerlager.
Ein anderes Bild bieten

die armeniſchen Hochſteppen,

jeneGrasfluren, welche in meiſt
beträchtlicher Ausdehnung d

ie

Plateaus bedecken. Die bedeu
tendſten dieſer Grasfluren finden

ſich zu beiden Seiten des oberen
Euphrat, hauptſächlich aber auf

dem weiten, von Nomadentribus

wimmelnden Hochflächen öſtlich

des Wanſees. Hocharmenien
hingegen iſ

t

arm a
n Steppen.

Wohl ſind auch hier die flachen
Hochterraſſen (bis 2300 Meter)
nicht ohne Graswuchs, aber ſi

e

haben den Typus der Alpen

triften des Abendlandes. Die
Nomaden nennen dieſe ihre
Lieblingsplätze während des

heißen Sommers „Jaila“. Der Gegenſatz zwiſchen Oſt
und Hocharmenien läßt ſich in Kürze wie folgt kennzeichnen:
Dort, in Oſt-Armenien, gibt es allenthalben lange Gebirgs
züge, welche d

ie

Tafelländer von Tſchildir, Schuragel (Kars)
und Tſchaldiran durchſetzen; hier, in Hoch-Armenien, ſind

e
s geſchloſſene Gebirgsgruppen, reich gegliedert von den

zahlloſen Waſſeradern, welche dem Euphrat zuſtrömen; dort
weitläufige Grasfluren mit halb in der Erde vergrabenen

Ortſchaften – hier luftige Terraſſenſtädte, welche die Steil

Ein Kurde.

lehnen der wohlbebauten Thäler
hinanklettern, o

ft

von ent
zückender Gartenpracht um
ſchloſſen. Vegetationsreich iſ

t

freilich auchHoch-Armenien nicht.

Die Kurden, das einzige No
madenvolk Armeniens (und die

ſchlimmſte Geißel des Landes),

das der graſigen Ebenen und
Sommerweiden ſehr bedarf,

meiden infolge deſſen die weſt
armeniſche Alpenwelt und ziehen

die weitläufigen Becken des

Arares und Euphrat den engen
Thälern vor, in welch letzteren

ackerbauende Armenier (und

teilweiſe auchKurden) denBoden

urbar gemacht haben.

Der Mittelpunkt von Hoch
Armenien iſ

t Erzerum, ein her
vorragendes Verkehrszentrum,

in welchem die Karawanenwege

aus allen Weltrichtungen zu
ſammenlaufen. Einſt von
Hunderttauſenden bevölkert, iſ

t

e
s

heute nur noch ein Schatten

ſeiner früheren Größe. Die
flachdachigen Häuſer, welche

äußerſt ſchmale und ſchmutzige

Gaſſen einſchließen, machen den Eindruck von Ruinen. Im
Winter, der lang und ſtreng iſ

t,

liegt der Schnee mehrere

Meter hoch, und ſelbſt d
ie

Nachbarn ſehen ſich dann durch

Wochen nicht. . Alles Leben iſ
t erſtorben, jeder Verkehr

aufgehoben. Die größte Kataſtrophe, welche d
ie Stadt je

traf, war der Mongolenſturm im Jahre 1247, welcher ſie

hinwegfegte. Faſt die ganze Bevölkerung wurde damals
niedergeſäbelt. Das nachfolgende Türkentum beeilte ſich,

das wieder zu Leben erwachte Gemeinweſen unter den Schutz

ArmeniſcherViehmarkt.
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ArmeniſcherDorfbarbier.

ſeiner Roßſchweife zu nehmen, das heißt langſam in Blut
und Jammer zu erſticken. Noch vor hundert Jahren wider
hallte Erzerum vom Gehämmer der Keſſelſchmiede, einer
Muſik, der das osmaniſche Ohr ſich längſt entwöhnt hat.
Wie nun ſteht es mit dem armeniſchen Volke der Gegen

wart, das zur Zeit die Blicke Europas auf ſich lenkt? Die
jetzige Bewegung hat d

ie

Kenner des Orients ſehr überraſcht,

denn e
s galt ſeit jeher als feſtſtehend, daß kein unter türkiſcher

Herrſchaft ſtehendes chriſtliches Volk ſich ſeinen Herren ſo gut

unterzuordnen verſtanden hat als das armeniſche.
Auskommen zwiſchen beiden war immer ein leidliches. Der
Türke ſah bislang den Armenier als eine Art Bindeglied

zwiſchen ihm und denübrigen chriſtlichen Bevölkerungselementen

an, eine Verkehrsart, die ſich um ſo leichter geſtaltete, als
die Armenier (vornehmlich jene außerhalb ihrer Heimat) die

türkiſche Sprache bis zum Vergeſſen der eigenen angenommen

haben. Man glaubte bisher dieſe Fügſamkeit hauptſächlich

auf Rechnung des geringen kriegeriſchen Sinnes der Ar
menier ſetzen zu ſollen. In der That zeigt d

ie

Geſchichte

Das

dieſes Volkes, daß e
s

höchſtens in den Zeiten größten Glanzes
politiſches Bewußtſein zur Schau trug, im übrigen aber

ſelten ſeine nationale Kraft aufgeboten hat, um unerträgliche

barbariſche Zuſtände zu brechen.

Im großen und ganzen hatten die Armenier e
in ähn

liches Schickſal erfahren wie die Hebräer. Die Stürme der
Zeit hatten ſi

e

über einen großen Teil der alten Welt zerſtreut.
Als die Seldſchuken in Armenien eingebrochen waren, wurde
der verſchont gebliebene Teil der Bewohnerſchaft nach dem
nördlichen Perſien abgeführt, um dort zwangsweiſe angeſiedelt

zu werden. Zu gleicher Zeit hatte eine freiwillige allgemeine
Auswandernng in di

e

byzantiniſchen Provinzen, nach der
Krim, dem Don und der Wolga Platz gegriffen. Ueberall

in dieſen Gegenden, zumal in den ruſſiſchen, entſtanden
blühende armeniſche Kolonien, welche ſich ausgiebigen Schutzes

ſeitens der betreffenden Machthaber erfreuten. Eine zweite
Auswanderung im großen Stile fand während und nach
der Tatareninvaſion ſtatt. Durch ihren Beſitz vermochten

die Armenier raſcher als durch ihre Fügſamkeit eine leid
liche Verſtändigung mit ihren Bedrückern zu erzielen, denn

armeniſches Geld war zuzeiten ſelbſt den Sultanen niemals

verabſcheuenswert.

In einer Hinſicht unterſcheiden ſich die Armenier von
den Hebräern: ſi

e

ſtehen mit der Heimat in der engſten und
feſteſtenVerbindung; ſi

e

haben dort nicht bloß ihren nationalen,

ſondern auch ihren religiöſen Mittelpunkt der Einheit –

das Patriarchat von Etſchmiadzin – welcher eine wahrhaft
magiſche Gewalt ausübt. Da er auf ruſſiſchem Boden liegt,

wird die hohe politiſche Bedeutung desſelben nicht zu unter
ſchätzen ſein. Ein ſtarkes Gefühl der Zuſammengehörigkeit
prägt ſich auch im Familienleben aus Bei der großen
Achtung und Verehrung, welche die Kinder den Eltern ent
gegenbringen, iſ

t

eine Verletzung der ſtraffen Familien
verfaſſung ſo gut wie ausgeſchloſſen. Auffällig iſ

t

die freie
Stellung des Weibes. Keine Spur von Töchterverkauf, wie

e
r rings in den Ländern um Armenien im Schwange iſ
t,

keine Abgeſchloſſenheit der Mädchen hinter Vorhang und
Gitter. Die meiſten derſelben ſind Schönheiten von cha
rakteriſtiſch morgenländiſchem Typus. Dem entſpricht auch
die Vorliebe für Putz und Schmuck. Der letztere beſteht
aus den im ganzen näheren Orient gebräuchlichen Münzen
ketten, die entweder durch das Haar geflochten oder an der
Mütze befeſtigt werden; mitunter werden auch Bruſt und
Arme mit ſolchen Ketten überladen. Trotz dieſer Putzſucht

iſ
t

die Armenierin eine vorzügliche Hausfrau. Die Be
triebſamkeit ſteckt eben dem ganzen Volke in den Gliedern:
die Männer erwerben und ſparen, die Frauen arbeiten und
vervollſtändigen den Hausbedarf
Hinſichtlich ihres Aeußern ſind faſt alle Armenier von

hohem Wuchs, wohlgebaut, aber zur Beleibtheit hineigend.

Die Augen ſind groß und ſchwarz, die Stirne iſ
t niedrig,

d
ie

Naſe ohne Ausnahme lang, gebogen und ſtark vortretend,

das Geſicht lang, oval. Bei jungen Leuten, vornehmlich
ſolchen des weiblichen Geſchlechts, iſ

t

der Teint weiß, die

Haut friſch und geſchmeidig. Ueber di
e

Tracht der Armenier

iſ
t

kurz zu bemerken, daß ſi
e

von der im Orient allgemein

üblichen ſich nur durch einen ſchwarzen Turban oder hohe
Pelzmütze und einen dunkelfarbigen Kaftan unterſcheidet.

ArmeniſcheNonne.



Etwas bunter iſ
t

d
ie

weibliche Tracht.

rote oder grelle Stoffe; ſi
e

ſind häufig ſehr koſtbar, und

nicht minder wertvoll ſind d
ie Stickereien, welche d
ie

Kleider

zieren. Die Hauptkleidungsſtücke ſind: rote Pluderhoſen,

Jacke und talarartiger Ueberrock, d
e
r

häufig in eine lange
Schleppe endet. Meiſt wird d

ie

untere Hälfte des Ueber

wurfes bis zur Hüfte emporgezogen und dann leicht um die
ſelbe in Form eines Shawlgürtels geſchlungen, was d

e
r

Geſtalt e
in originelles, dabei aber groteskes Ausſehen verleiht.

Den Kopf mit ſeinem prachtvollen tiefdunklen Haar bedeckt

e
in goldgeſticktes Käppchen, um welches der Schleier ge

ſchlungen wird. A
ll

dieſes gilt indes nur von den beſſeren

Ein neues Richard Wagner-Buch.TT----- ––– – 63

Am beliebteſten ſind Familien. Das Landvolk befindet ſich meiſt in dürftigen
Verhältniſſen. Die Behauſungen ſind vielfach elendeErdlöcher,

mehr Stall a
ls Wohnung. Dazu kommen d
ie Bedrückungen

der
herrſchenden Raſſe und d

ie

n
ie

endenden Gewaltthätig
keiten der ſtreitluſtigen Kurden.

Ein neues Richard Wagner-AZuch

H" Deutſche können uns e
in wenig beſchämt fühlen,

Z

daß in der Schilderung vom Leben und Schaffen
unſerer größten Genies d

ie

Ausländer uns bisweilen den

Vorrang abgewinnen. Der Engländer Lewes ſchrieb d
ie

erſte ausführliche Goethe-Biographie, die, obwohl heute in

manchem überholt, doch bahnbrechend für die weitere Goethe

Literatur wurde, und jetzt bietet ein Angehöriger der gleichen
Sprache ein Prachtwerk über Richard Wagner dar, wie e

s

koſtbarer kaum gedachtwerden kann. Von Wagner-Biographien

beſitzen wir freilich die Fülle, und ein gründlicheres Werk
als dasjenige von Karl Friedrich Glaſenapp wird wohl
niemals geſchaffen werden, wie denn auch Houſton Stewart
Chamberlain, von deſſen Buche wir hier reden, nach
drücklich hervorhebt, wie fleißig e

r

aus dieſer Quelle geſchöpft

hat. Aber ein Wagner-Buch, von einem Ausländer in

deutſcher Sprache geſchrieben und zwar in einem tadelloſen,

glänzenden Stile, das iſt doch ein Unikum. Chamberlain
beherrſcht unſere Mutterſprache, als ſe

i

e
s

ſeine eigene, und

d
ie Verlagsanſtalt für Kunſt und Wiſſenſchaft zu München

(vormals Friedrich Bruckmann) traf wahrlich eine gute

Wahl, indem ſi
e

ihn mit der Abfaſſung des Werkes betraute.

Als Ausländer, den unſere Parteiungen nichts angehen,
ſteht e

r gewiſſermaßen auf einer höheren Warte und be

ArmeniſcheMuſikanten.

obachtet mit freierem Blicke; zugleich aber iſ
t

e
r

in das
germaniſche Weſen tief genug eingedrungen, um das deutſche

Denken und Empfinden voll würdigen zu können

Die Zeit, wo Richard Wagner als Künſtler und Menſch
arg verkannt wurde, iſ

t längſt vorüber. Seine Größe wird
von niemand mehr beſtritten, und ſein Einfluß erſtreckt ſich
auf immer weitere Kreiſe, aber wie viele, die ſich dem
Zauber ſeiner Schöpfungen mit Entzücken hingeben, ſind

auch wirklich vertraut mit ſeinen Schickſalen, dem Gange

ſeiner inneren Entwicklung? Bücher, welche ſich hiermit
beſchäftigen, gibt e

s,

wie ſchon geſagt, genug, aber entweder

ſind ſi
e

ſehr umfangreich oder zu knapp gehalten, zum Teile

auch mehr für den Muſiker von Fach berechnet. Und allen

fehlte bisher dasjenige, was dem Leſer d
ie

Perſon des
Meiſters, ſeiner Freunde und Mitſtrebenden näher rückt,

d
ie Anſchauung durch das Bild. In dieſer Beziehung bringt

das neue Wagner-Buch ein auserleſenes Material. Allein

d
ie Porträts des gewaltigen Tondichters ſtellen eine koſtbare

Galerie für ſich dar; wir finden ſolche von den Jünglings
jahren Wagners bis zur letzten Aufnahme nach der Natur,
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und hierbei ſind Künſtler von Weltruf vertreten, wie Len
bach (mit einer ganzen Reihe von Bildern) und Herkomer.
Dazu kommen in verſchwenderiſcher Fülle d

ie

Bildniſſe von
Wagners Familienangehörigen wie derer, d

ie

ſich ihm und
ſeinem Schaffen freundlich erwieſen, ferner die Anſichten der

Stätten ſeines Weilens und Wirkens, Darſtellungen von
Scenen aus ſeinen Werken, endlich eine Menge Facſimiles

nach Wagners Schriften und Partituren, Abdrücke von
Theaterzetteln, Programmen und ſonſtigen Schriftſtücken, bis

zu jenem Steckbrief, der einſt hinter dem „Rebellen“ e
r

laſſen wurde. Von dieſem koſtbaren Material, zu welchem
neben der Villa Wahnfried ſtaatliche Inſtitute und manche
vornehme deutſcheBühne beigeſteuerthaben, erſcheint hier vieles

zum erſtenmale in der Vervielfältigung, und nicht nur der
enragirte Wagnerſchwärmer, ſondern jeder Gebildete wird

a
n

dieſer Augenweide ſein Entzücken haben. Nicht vergeſſen

ſe
i

endlich der allegoriſche und ſymboliſche Schmuck, mit dem

A
.

Frenz in Vignetten, Kopfleiſten und Schlußſtücken den

Inhalt begleitet. Jedes einzelne dieſer Bildchen iſ
t

ein

Kabinetſtück feiner Auffaſſung und künſtleriſcher Durchführung,

wie denn überhaupt das Werk in ſeinem bildlichen Teile

den höchſten Anforderungen entſpricht.

Ueber dem Aeußerlichen, packendauf das Auge Wirkenden,

ſe
i

jedoch nicht der Inhalt vergeſſen. Bewundernswert hat
Chamberlain das gewaltige Material zu einer erſchöpfenden
und doch verhältnismäßig nur einen geringen Raum um
faſſenden Schilderung des Meiſters in ſeinem Leben und

Wirken zuſammengefaßt. E
r

gliedert ſeine Arbeit in vier
Hauptabteilungen: Richard Wagners Lebensgang, ſeine

Schriften und Lehren, ſeine Kunſtwerke, endlich die Krönung

ſeines Lebenswerkes in Bayreuth. Wer über dieſen oder
jenen Abſchnitt Ausführlicheres erfahren möchte, der muß

wohl auf Fachſchriften oder auf Glaſenapps großes Werk

verwieſen werden, aber ohne Frage gebührt Chamberlain das
Verdienſt, in knapper, lichtvoller und für jeden Gebildeten
anziehender Weiſe die „Summe“ von Richard Wagner ge
zogen zu haben. Beſondere Vorzüge ſind ferner das genaue

Verzeichnis ſeiner Werke und das ausführliche Namens- und
Sachregiſter, welches in allen Fällen d

ie

ſchnelle Orientirung

über Lebensgang und Schaffen des Meiſters ermöglicht.
E. Sch.

Die neue Tonhalle in Zürich.

(Hiezudie AbbildungenSeite 8
4

und 85.)

FR

einem glänzenden Muſikfeſt wurde in den Tagen

vom 19. bis 22. Oktober d
ie

neue Tonhalle in Zürich
eingeweiht. Das ſchöne Heim, welches di

e

alte Limmatſtadt
der Muſe der Tonkunſt bereitet hat, iſt unter Leitung des
Züricher Architekten Wehrli nach den Plänen der Wiener
Baukünſtler Hellmer und Fellner, die auch das neue Stadt
theater in Zürich erbaut, ausgeführt worden. Die Bauzeit nahm
ungefähr zwei Jahre in Anſpruch; d

ie Mittel zur Ausführung
des Baues wurden teils von der Stadtgemeinde, die auch

den Bauplatz hergab, zur Verfügung geſtellt, teils durch d
ie

anerkennenswerte Opferwilligkeit der Bürgerſchaft und einzelner
Geſchenkgeber aufgebracht.

In bezaubernder Lage, am Ufer des idylliſchen Zürichſees,
erhebt ſich der ſtattliche Prachtbau, flankirt von architektoniſchen
Meiſterwerken, im Rücken die anheimelnde Stadt, vor ihm
der blaue See mit dem abſchließenden Gebirgspanorama in

duftiger Ferne.

Und ſein Aeußeres iſ
t

nicht hohler Schein; ſeine Innen
räume ſind geradezu blendend. Die unbeſchreiblich reiche
und vornehme Vergoldung wirkt auf ihrem durchgehends

mattgelblichen Grund ungemein künſtleriſch-dezent, be
i

aller

Wahrung des Prunkhaften. Mächtige Säulen aus polirtem
rotem Marmor tragen das Gebälk, reiche Ornamentik und
herrliche Deckengemälde zieren d

ie Saaldecke, von der die
gewaltigen elektriſchen Kronleuchter niederhängen. Das
Podium, das faſt ein Drittel des ganzen Saales groß iſ

t

und amphitheatraliſch anſteigt, wird von einer mächtigen

Niſche, in welcher die Orgel aufgebaut iſ
t,

überragt, und e
s

ſind auf dem Ganzen d
ie

Plätze ſo gut eingeteilt, daß bis

zu vierhundert Mitwirkende Platz finden, und jeder einzelne

den Dirigenten im Auge haben kann.

Die Akuſtik iſt in allen Teilen des Hauſes eine unüber
freffliche, d

ie praktiſche Einrichtung muſtergiltig, das Ganze

ein wahrer Tempel, der auf dem Kontinent ſeinesgleichen

ſucht und auf den auch das ſpätere Geſchlecht ſtolz ſein kann.

Die Regulirung d
e
s

Wienfluſſes b
e
i

Wien.

(Hiezudie AbbildungenSeite 6
8

und 69.)

HÄ man mit einem Zuge der Weſtbahn das Stadti'G gebiet von Wien verläßt und a
n

d
ie

Grenze des

dreizehnten Bezirks gelangt, ſo ſieht man ein reges Treiben.

Hier werden noch kleine Materialbahnen gelegt – dort
werden ſchöne Bäume gefällt, Dampfmaſchinen puſten und

ſo weiter. Daran erkennt man, daß man ſich im Gebiete
der „Wienregulirung“ befindet.

Bei St. Veit wird a
n

den großen Quaimauern ge
arbeitet. Da kommen fortwährend Schotterzüge an, die
am oberen Rande der Böſchung entleert werden, dann weiter

fahren und a
n

Weichen umgekehrt werden, um wieder neues

Material zuzuführen. Von hier aus, am rechten Ufer der
Wien (Hacking) weiterſchreitend, bemerkt man in der Au
abermals kleine Materialförderungsbahnen, die ſich beim

kaiſerlichen Forſthaus (Auhof) vorbei nach der Gegend von

Mariabrunn und Weidlingau ziehen. Bei Mariabrunn und
Weidlingau, Hadersdorf geht e

s

ſehr lebhaft zu
.

Bei Haders
dorf arbeitet der Trockenbagger, der große Erdmaſſen

(1200 Kubikmeter per Tag) hebt und in einen durch das
Gebäude des Baggers hindurchführenden Zug ſchüttet. Dieſe
Baggermaſchine war bei den Arbeiten am Nordoſtſeekanal
thätig. Die Erdumwälzungen haben den Zweck, Räume für
große Staubaſſins zu gewinnen. Dieſe ſollen d

ie Kraft des
Waſſers bei eintretendem Hochwaſſer der Wien abſchwächen.

Es werden fünf ſolcher Staubaſſins errichtet, die einen
Faſſungsraum von über 1 Million Kubikmeter haben werden.
Tauſende von Wiener Ausflüglern beſuchen, zumal am

Sonntag, d
ie

ſchöneGegend der Weſtbahn, um dieſe großen

Arbeiten zu betrachten, aber zunächſt ſind e
s

d
ie Fachleute,

und ganze Vereine und Genoſſenſchaften, wie der öſter
reichiſche Ingenieur- und Architektenverein, die ſich zu den
Arbeiten begeben, um zu ſehen und zu ſtudiren. Für die
Stadt Wien iſ

t

die „Wienregulirung“ von großer Bedeu
tung, d

a

dieſer Fluß oder vielmehr dieſes Flüßchen zunächſt
durch ſeine unangenehme Ausdünſtung, die nun durch die
Ueberwölbung desſelben behoben wird, dann aber auch wegen

des Hochwaſſers recht unangenehm werden konnte. Die
Ueberwölbung wird nur in Wien ſelbſt ſtattfinden.
Auf der überwölbten Wien ſoll der Wienboulevard ent

ſtehen, eine Prachtſtraße mit Paläſten, Springbrunnen und
Gartenanlagen. Zu den in Angriff genommenen „großen
Verkehrsanlagen“ gehören auch d

ie

Stadtbahn und die
großen Schleuſenbauten a

n

der Donau, ſo daß augen

blicklich die ganze ehemalige Begrenzungslinie Wiens in

einer Umgeſtaltung begriffen iſ
t. M. L.
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Der 5eBildſchi.*)
Eine türkiſche Geſchichte

VOll

Rur d olf Lint da u
r.

ſeiner Jugend und Mannheit waren glücklich
geweſen, aber die letzten Lebenstage des gottes

fürchtigen Mannes durch ſchwere Kümmerniſſe getrübt

worden. Er hatte in rechtſchaffener Weiſe ein großes
Vermögen erworben, a

n

dem nicht e
r allein ſich er

freut, ſondern das für ſein Haus und ſeinen Anhang,

ſowie für viele Arme und Hilfsbedürftige eine Freude
und Wohlſein ſpendende Quelle geweſen war; und
ſeine junge, ſchöne Frau waltete ſo ſanft und treu,
daß, wenn e

r

ſich nach des Tages Laſt und Auf
regung, arbeitsmüde in ſeinen Harem zurückzog, e

r

dort ſtillen Frieden und Erholung fand und, gleich

dem Seemann nach ſtürmiſcher Fahrt, im ſicheren Hafen
ruhen konnte. Abdullahs Geſchäftsfreunde waren
glücklich, wenn e

r

ſich a
n

ihren Unternehmungen
beteiligen wollte, denn ſi

e

ſchätzten ſeine Klugheit

und Ehrenhaftigkeit, und die angeſehenen Bürger und

Beamten der Stadt, die ihn kannten, verkehrten mit
ihm in achtungsvoller und wohlwollender Weiſe. – Da
brach das Unglück über ihn herein! Gleich finſterem
Gewölk, das am Rande eines heiteren Himmels auf
taucht und, von wütendem Sturme getrieben, plötzlich

das ganze Firmament überzieht, ſo entlud ſich über

des Hadſchi Abdullah Haupte ein verheerendes Unge
witter ſchwerer Schickſalsſchläge: Feuersbrünſte, Un
glücksfälle zur See, Ruchloſigkeit ungetreuer Schuldner,

unvorhergeſehenes Mißlingen großer kaufmänniſcher
Unternehmen zerſtörten ſeinen Wohlſtand, und ein

D

Kindheit Abdullahs und die ſchönſten Jahre

“) „Sebildschi“ nennt man nach dem Rufe, den ſi
e häufig

vernehmen laſſen: „Fi sebil ullah“! – das heißt wörtlich
„Auf dem Wege Gottes“ – fromme Männer, die, um ſich
Gottes Lohn zu verdienen, auf den Straßen umhergehen und
den Durſtigen gutes Waſſer ſpenden. Sie ſind zu dem Behuf
mit einem ledernenSchlauch, den ſi

e

auf dem Rückentragen, und
mit einer Anzahl von Bechern, die einen Gürtel um ihre Hüften
bilden, ausgerüſtet und bewirten jedermann, der ſi

e

darum bittet,

mit einem Labetrunk. Von den Armen empfangen ſi
e

dafür zum
Dank ein „bereket wersin“ „Möge Gott e

s

dir lohnen“.
WohlhabendeLeute machenihnen bei der Gelegenheitnicht ſelten ein
kleines Geldgeſchenk, d

a

ſi
e wiſſen, daß derSebildſchi in den meiſten

Fällen nur von derartigenAlmoſen lebt. Bei Feſtlichkeiten,namentlich
bei Hochzeitenund Begräbniſſen,fehlt der Sebildſchi nur ſelten, und
dann ſchenkt e

r

ſeinen Trunk „zum Wohle der Neuvermählten“oder
„zum Heile des Verſtorbenen“. Dafür werden ihm von den An
gehörigenGeldgeſchenkegemacht,die in einigen Fällen eine nicht
unbedeutendeHöhe erreichen. Der Sebildſchi iſ
t

eine volkstümliche
Straßenfigur, die man in allen Stadtteilen antrifft.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 6.

bösartiges Fieber befiel ſeine geliebte Frau und
tötete ſi

e in drei Tagen. Abdullah war zunächſt

wie betäubt, und e
s

dauerte einige Zeit, bis e
r

den
ganzen Umfang ſeiner Verluſte erkannte. Dann
verſank e

r in unheilbare Traurigkeit. Er empörte
ſich nicht gegen Gott, ſein Herz blieb frei von
Bitterkeit, e

r
dankte Allah täglich für das Glück,

das ihm während ſo langer Jahre beſchieden worden
war, und die verbürgten Verſprechen des heiligen
Koran, die dem Geduldigen im Unglück das Paradies
verheißen, hielten ſeinen frommen Mut aufrecht; –

aber der Schmerz, den der Prophet geſtattet, wenn

e
r

ohne Klagen und hoffnungsvoll getragen wird,

nagte a
n

ſeinem Herzen und führte ihn alsbald a
n

das Ende ſeiner irdiſchen Laufbahn. Auf dem
Totenbette vermochte e

r

noch inbrünſtigen Herzens
das Glaubensbekenntnis zu wiederholen, und ſeine

letzten Worte, die dem, der ſi
e ausſpricht, die Pforten

des Paradieſes öffnen, waren: „Es gibt nur einen
Gott!“ – „La Illah il Allah.“
Abdullah hinterließ nur einen Sohn, der den

Namen Ferhad Effendi führte. E
r

war von hoher
Geſtalt, anmutigen Angeſichts und zählte zur Zeit
des Todes ſeines Vaters zwanzig Jahre. Er hatte
eine vortreffliche Erziehung genoſſen und ſich in

ſeinen Mußeſtunden eifrig mit dem Erlernen der

Muſik beſchäftigt, zu der e
r

eine beſondere Veranlagung

zeigte. Ein frommer Mewlewi (tanzender Derwiſch),
der durch ſein Flötenſpielen in ganz Konſtantinopel

berühmt war und den man deshalb allgemein den

Neihſenn (Flötenſpieler) nannte, war Ferhads Lehrer
geweſen und hatte ſich mit einer Art väterlicher
Zuneigung a

n

ſeinen begabten Schüler angeſchloſſen.

An ihn wandte ſich nun der verwaiſte Ferhad,

um ſich von der Weisheit und dem Wohlwollen des

bewährten alten Freundes guten Rat zu erbitten.

„Ich beſitze nichts, Derwiſch Effendi,“ ſagte e
r,

„als die Kleider, die ic
h

auf dem Leibe trage, eine arm
ſelig eingerichtete Hütte, die von dem Feuer verſchont
geblieben iſt, das den Konak meines Vaters verzehrt
hat, und eine kleine Summe baren Geldes, die

vielleicht genügen würde, mich zwei oder drei Monate
lang kümmerlich zu ernähren. Ich habe nicht nötig,

9
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von meinen Eigenſchaften und Fehlern zu ſprechen,

da Ihr mich ſeit meiner Geburt kennt. – So ratet
mir denn, ic

h

bitte Euch, was ic
h

vornehmen ſoll,

um ein gottgefälliges und nicht gänzlich freudloſes

Daſein zu friſten. Meine Seele iſ
t

heute noch von
Schmerz ſo verdunkelt, daß ic

h

nicht zu erkennen

vermag, was mir wohlthun wird.“

Der alte Derwiſch legte die Hände in einander
und wiegte ſich langſam in ſeinen breiten Hüften,

wie e
s

ſeine Gewohnheit war, wenn e
r

über etwas

nachdachte. Nach einer langen Pauſe, während der

Ferhad mit zu Boden geſchlagenen Augen vor ihm
geſtanden hatte, ſagte er: „Du kennſt die heiligen
Geſetze, Du kannſt leſen und ſchreiben und Du
weißt auf der Neih (Flöte) zu ſpielen trotz eines

Mewlewi. Ich kann Dich deswegen nur loben;
aber wie Du Dir damit Deinen Lebensunterhalt
verdienen willſt – das vermag ic

h

nicht zu erkennen.

Du ſagſt, Dein Herz ſe
i

augenblicklich bis zum Tode

betrübt. Es wird ſich bald beruhigen, denn alles
Menſchliche iſ

t

von kurzer Dauer. Friede wird
wieder in Deine Seele einziehen, und Du wirſt
dann ohne meine Weiſung die Straße erfennen,
auf der Du in Zukunft zu wandeln haſt. Aber

Du darfſt die Tage Deiner kurzſichtigen Traurigkeit
nicht vergeuden. Verwende ſi

e im Gegenteil in gott
gefälliger Weiſe. Und darum rate ic

h Dir, begib
Dich auf den Weg Allahs, – Fisebil ullah – der
Dich zu einem guten Ende führen wird. – Gott
begleite Dich!“ -

Ferhad dankte dem Derwiſch für den Rat, den

e
r ihm gegeben hatte, und befolgte ihn, indem e
r

zunächſt mit dem Gelde, über das e
r

noch verfügen

konnte, einen Waſſerſchlauch, einen Sebildſchigürtel

und ein Dutzend blanker Becher kaufte. Damit
machte e

r

ſich am nächſten Morgen auf den Weg

durch Stambul, und d
a das Wetter ſehr heiß war,

ſo hatte e
r

ſeinen Schlauch ſchon im Laufe des Vor
mittags geleert und dagegen einige kleine Geldgeſchenke

empfangen, die ihm geſtatteten, a
n

Lebensmitteln
einzukaufen, was zur Befriedigung ſeiner beſcheidenen
Bedürfniſſe nötig war. Als e

r ſich, bald nach
Sonnenuntergang, zur Ruhe begab, gedachte e

r mit

Dankbarkeit ſeines Freundes, des Derwiſches, denn der
Tag, den e

r

verbracht hatte, war ſeit dem Tode
ſeines Vaters der erſte frei von peinigendem Kummer
geweſen.

Mehrere Monate vergingen, und der Herbſt nahte.

Ferhad hatte ſich vollkommen a
n das Leben gewöhnt,

das e
r führte, und ſeine Traurigkeit hatte einer

großen Gleichgiltigkeit Platz gemacht. Daher war

ihm auch der Gedanke noch nicht gekommen, ſeinen

Schlauch und ſeine Becher abzulegen und ſich nach

einer erſprießlicheren Wirkſamkeit als der eines
Sebildſchi umzuſehen.
Eines Tages, als e
r in der Nähe des alten

Palaſtes von Top Kapu durch eine belebte enge Straße
dahinwanderte, bemerkte e
r plötzlich, daß die Leute,

die vor ihm gingen, beiſeite traten, um einer breiten

Karoſſe Platz zu machen, die, von anderen Wagen

und von Reitern gefolgt, langſam dahergerollt kam.

Ferhad drückte ſich gegen ein Haus, und als die

Karoſſe in geringer Entfernung a
n

ihm vorüberfuhr,

erblickte e
r darin ein Mädchenantlitz von erſtaunlichem

Liebreiz. E
r

wandte ſich a
n

einen alten Muſelman,
der neben ihm ſtehen geblieben war, und fragte:

„Könnt Ihr mir ſagen, Effendi, wer jene junge
Dame war?“

„Ich bin überraſcht, daß ſi
e Euch fremd iſt,“

antwortete der alte Mann, „da Ihr doch viel auf
der Straße ſeid, und kaum ein ſchöner Tag vergeht,

a
n

dem Senieh Sultana nicht ausfährt.“
„Prinzeſſin Senieh?– Die Tochter des Kalifen?“

fragte Ferhad zurück.

„Wie Du ſagſt: Senieh Sultana, die geliebte,
einzige Tochter des Großherrn. Allah ſchenke ihnen
beiden langes und glückliches Leben.“
„Sie iſ

t

über alle Beſchreibung ſchön,“ ſagte

Ferhad unbedacht.

Der alte Muſelman ſah den jungen Sebildſchi
ſtrafend a

n

und erwiderte ernſt: „Das weiß ich
nicht, und das ſollteſt auch Du nicht bemerkt haben,

denn e
s

ziemt weder Dir noch mir, die Augen zur
Tochter des Sultans zu erheben.“

Ferhad entfernte ſich beſchämt, denn e
r empfand

wohl, daß e
r

ſehr unſchicklich geſprochen hatte. Er
ſollte die Augen zu keiner fremden Frau erheben,
am wenigſten zur Tochter des Kalifen – aber wenn

e
r

auch ſein Unrecht erkannte, ſo war e
s ihm doch

unmöglich, das flüchtig geſchaute Bild aus ſeinem
Herzen zu verbannen. Es verfolgte ihn während
des ganzen Tages und der darauf folgenden Nacht.

Als er am nächſten Morgen ſeinen üblichen Gang durch
die Stadt antrat, war ſeine Hauptſorge, wie e

r

e
s

wohl anfangen könnte, um die Prinzeſſin wieder zu

ſehen, und d
a

e
r

mehrere Bürgersleute kannte, die in der
Umgegend des Serai wohnten und bei denen er als ein
freundlicher Mann „auf dem Wege Gottes“ wohl
gelitten war, ſo wurde e
s ihm leicht, vieles, was
auf die äußerlichen Lebensgewohnheiten der Sultans
tochter Bezug hatte, in Erfahrung zu bringen, ſo

daß e
r

ihr fortan faſt täglich, ſo oft ſi
e ihre Aus
fahrt nach den „Süßen Waſſern“ unternahm, in
den Weg treten konnte.

Dies erregte keine Aufmerkſamkeit, denn ſeine
menſchenfreundliche Thätigkeit brachte e

s mit ſich,

daß e
r

ſich in allen Straßen der Stadt un
beargwohnt bewegen konnte, doch waren ſeine

ſcheuen Blicke ſchon verſchiedenemale den leuch

tenden Augen der ſchönen Prinzeſſin begegnet, und
ihn bewegte ein wonniges Gefühl, daß ſi

e angefangen

hätte, auf ihn acht zu geben und ihn von der großen

Menge zu unterſcheiden. Wohl wußte e
r,

daß ſein

Thun ein ungerechtes und thörichtes ſei, und e
r

legte ſich ſelbſt Buße dafür auf, indem e
r monatelang

faſtete und allem entſagte, was ihm früher Freude
gemacht hatte, namentlich auch der Muſik; – aber
die Kraft, ganz von ſeinem Vorhaben zurück zu treten,

gebrach ihm: wie ſeinem Leibe das tägliche Brot,

ſo war e
s ſeiner Seele ein unwiderſtehliches Be

dürfnis geworden, Senieh Sultana zu ſehen, und er

fühlte ſich krank und lebensüberdrüſſig, wenn einmal
mehrere Tage vergingen, ohne daß e

r

ſi
e angetroffen

hatte. Die kurze Sekunde einer Begegnung mit ihr



genügte dagegen, ſein pochendes Herz mit neuem
Mut zu füllen, obgleich er ſich nicht etwa mit
wahnwitzigen Hoffnungen trug, ſondern wohl wußte,

daß ſeine Liebe zur Tochter des Kalifen eine ver
zweifelte war. Aber dieſe Liebe hatte ſich ſeines
ganzen Weſens in dem Maße bemächtigt, daß es
ſein Leben ausfüllte, die Geliebte von Zeit zu Zeit

ſehen zu dürfen.
Mit dem Einbrechen der kalten Jahreszeit zeigte

ſich d
ie Prinzeſſin nur noch ſelten außerhalb des

Serai, und Ferhad erkrankte a
n

der Entbehrung,

ſi
e regelmäßig zu ſehen, als hätte man ihm die

körperliche Nahrung entzogen. Doch trieb e
s ihn

noch täglich in die Nähe von Top Kapu. Mancher
Mitleidige, der ſein abgemagertes, vergrämtes Geſicht
ſah, machte ihm, auch ohne einen Trunk gefordert

zu haben, ein Geldgeſchenk. Ferhad ſammelte auf
dieſe Weiſe und ohne darauf zu achten, eine für
ſeine Verhältniſſe nicht unbedeutende Geldſumme,

denn e
r

lebte nur von trockenem Brot und den ge

wöhnlichſten Gemüſegattungen und konnte mit einem

Piaſter (etwa achtzehn Pfennige), den e
r täglich aus

gab, alle Bedürfniſſe ſeines Leibes beſtreiten.
Im Palaſt herrſchte um dieſe Zeit große Be

kümmernis. Senieh Sultana war plötzlich ſchwer
erkrankt. Die weiſen Frauen und Aerzte, die her
beigerufen waren, ſtanden ratlos a

n

dem Bette, auf
dem ſi

e mit geſchloſſenen Augen, bleich und ſtill da
lag. An ihrer Seite hielt ſich der Sultan, das
Antlitz ſo weiß und ſtarr wie das eines Toten,

denn e
r

liebte ſeine Tochter über alles auf Erden; –
aber nur ſeine furchtbare Ruhe ließ den Schmerz
ahnen, der a

n

ſeinem Herzen nagte. – Senieh ſtieß
einen leiſen, tiefen Seufzer aus, und dann blieb ſi

e

unbeweglich liegen. Nach langen, qualvollen Minuten
für die Umſtehenden legte eine der weiſen Frauen

zuerſt die Hand, dann das Ohr an das Herz Seniehs
und horchte aufmerkſam, inmitten tiefſter Stille.
Nachdem ſi

e

ſich geſenkten Hauptes abgewandt hatte,

trat der alte, durch ſeine Gelehrſamkeit berühmte

Arzt a
n

das Bett. Er hielt einen hellen Spiegel
vor den Mund der regungsloſen jungen Geſtalt –

aber kein Hauch trübte die reine Fläche; darauf

unterſuchte e
r

die Augen, die e
r

ſanft öffnete, die
Zunge, das Herz, die Füße der Liegenden, und
dann wandte e

r ſich, die Hände über ſeinen Gürtel
gekreuzt, zum Sultan, verbeugte ſich ehrfurchtsvoll
und ſagte leiſe, mit zu Boden geſchlagenen Augen:
„Alles, was atmet, muß den Tod koſten.“
Die hohe Geſtalt des Padiſchah ſchien zuſammen

zu ſchrumpfen, als ſe
i

ihm eine unerträgliche Laſt auf

d
ie Schultern gelegt worden, aber gleich darauf hörte

man ihn tief aufatmen und ſah, wie ſich ſeine
mächtige Geſtalt wieder emporrichtete. – „Gott allein
währt ewig,“ ſagte e

r und entfernte ſich feſten,

feierlichen Schrittes.
Nach etwa vier Stunden, die der Sultan allein

in ſeinen Gemächern zugebracht hatte, erſchien der
Imam des Palaſtes vor ihm, um zu bitten, der

Großherr möge die zur Beerdigung der Prinzeſſin
nötigen Beſtimmungen erlaſſen. In dem Vater
herzen wogte ein ſchwerer Kampf. Der Imam e

r
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kannte dies und ſprach leiſe vor ſich hin wie in

einem Gebete: „Du ſollſt einen Toten nicht über
der Erde weilen laſſen – denn iſ

t

ihm das Paradies
beſchieden, ſo darfſt Du die Stunde ſeiner Glück
ſeligkeit nicht hinausſchieben; wäre e

r

aber der Ver
dammnis verfallen, ſo ſoll der Erdboden ſogleich

von ſeiner Gegenwart gereinigt werden.“

Der Sultan ſprach den Spruch des heiligen

Koran andächtig nach, und das hehre Pflichtgefühl

des Kalifen ſiegte über jede menſchliche Schwäche.
Er gab die zur Beſtattung ſeiner Tochter nötigen
Befehle, ſagte, daß e

r ſelbſt der Leichenfeier bei
wohnen werde, und entließ darauf den Imam. Dieſer,

in Erwartung der Zuſtimmung des gottesfürchtigen
Sultans, hatte bereits die wichtigſten Anordnungen
zum Begräbnis der Prinzeſſin getroffen, alle anderen

Einzelheiten der heiligen Handlung wurden nun

ſchnell erledigt, denn der kurze, rauhe Wintertag

nahte ſeinem Ende, und eine Stunde vor Sonnen
untergang bewegte ſich der Leichenzug ſchnellen
Schrittes, wie e

s

die Religion befiehlt, der Türbe
(Totenkapelle) zu, in der die irdiſchen Ueberreſte
mehrerer nächſten Anverwandten des Sultans auf
gebahrt waren und nun auch der Körper Seniehs
zur ewigen Ruhe beſtattet werden ſollte. Der Sultan
ſchritt unmittelbar hinter dem Sarge ſeiner Tochter.
Niemand wagte, die Augen zu ihm zu erheben. –

Auf dem Wege vom Palaſt bis zur Türbe herrſchte
Totenſtille.

Die Nachricht von der Krankheit und dem Hin
ſcheiden der Sultanstochter hatte ſich ſchnell in

Stambul verbreitet. Ferhad war einer der erſten,

zu dem ſi
e gedrungen war. Sie traf ihn wie ein

ſchwerer Schlag, ſo daß e
r

beinahe umgefallen wäre
und mehrere Minuten wie betäubt daſtand. Als er

wieder zu ſich kam, war ſein erſter Gedanke, daß

das Leben nun keinen Wert mehr für ihn habe:
freudlos und kalt wie eine dunkle Winternacht er
ſchien e

s ihm, e
r

wünſchte ſich den Tod, und nur

die Furcht Gottes hielt ihn davor zurück, ſelbſt

Hand a
n

ſich zu legen. Faſt beſinnungslos vor
Schmerz begab e

r

ſich nach der Türbe, wo die

Leiche Seniehs beigeſetzt werden ſollte, um dort für
die unzeitig Abberufene zu beten. Die Totenkapelle

und der Garten, in dem ſi
e

ſich erhebt, waren für
die große Menge abgeſperrt, den Sebildſchi jedoch

ließ man wegen ſeines gottgefälligen Gewerbes in

den Garten treten, wo e
r verblieb, bis der Sultan,

nach Beendigung der Feier, die Türbe wieder ver
laſſen hatte. Ferhad, der mehreren der Anweſenden

Waſſer gereicht und dabei den frommen Spruch:

„Der Verſtorbenen zum Heil!“ ausgeſprochen hatte,
erhielt von einem hohen Hofbeamten ein anſehnliches
Geldgeſchenk.

Die Sonne war untergegangen, der Schnee
fiel in dichten Flocken und bedeckte den Garten
wie mit einem großen Leichentuch. Es war bitter
kalt, alle, die a

n

der Beſtattung teilgenommen hat
ten, waren dem Sultan, dem Hauptleidtragenden,
gefolgt, und in der Totenhalle, die durch einige

Wachskerzen ſpärlich erleuchtet war, befanden ſich
bald nur noch der Türbedar (Kirchendiener) und
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Ferhad. Dieſer kniete in der Nähe des Sarges und wieder in den ſtillen, matt erleuchteten, hohen Dom, in
betete inbrünſtig, wobei er bittere Thränen vergoß. dem er mit den Toten, die dort ruhten, allein blieb.

Der greiſe Türbedar beobachtete ihn mit Erſtaunen.
„Warum weinſt Du?“

Weile. „Welches Leid kann Dir der Tod einer
Sultanstochter zufügen?“

„Ich weine, weil mich dieſer Tod daran er
innert, daß ic

h

in kurzer Zeit alles verloren habe,

woran mein Herz hing,“ antwortete Ferhad. „Ich
bin ſehr unglücklich, und ic

h

bete hier in der Hoff
nung, dadurch meine Schmerzen zu lindern.“
„Das Gebet iſ

t gut,“ ſagte der Greis, „aber
noch beſſer iſ

t gottergebene Faſſung.“

Ferhad erhob ſich und nickte bedeutungsvoll mit
dem Haupte. „Ihr habt recht, Vater. Ich danke
Euch für frommen Rat.“ Als e

r ihn dabei an
blickte und ein müdes, mildes Antlitz vor ſich ſah,

fügte e
r

hinzu: „Ich hoffe, Ihr ſteht nicht allein

in Eurem hohen Alter, ſondern habt Angehörige in
Eurer Nähe, die Euch pflegen würden, wenn Ihr,
was Allah verhüten möge, krank werden ſolltet.“
Da zog ein friedliches Lächeln über das ehr

würdige Geſicht des Alten, und er erwiderte: „Allah

ſe
i

geprieſen, ic
h

habe Kinder, Enkel und Urenkel,

und ic
h

bin ihnen keine Laſt, ſondern kann den
Jüngſten noch manch kleine Freude bereiten, d

a

ihr
Vater arm iſt.“
„Geſtattet mir, zur Freude der Kleinen bei

zutragen,“ ſagte Ferhad. „Ich habe heute mehr
Geld erhalten, als ic

h

in einem Monat verzehren
könnte, und ic

h

gebrauche wenig, d
a

ic
h

allein ſtehe;

auch iſ
t

durch Erſparniſſe, die ic
h

gemacht habe, auf
lange Zeit hinaus für a

ll

meine Bedürfniſſe reichlich
geſorgt.“

Mit dieſen Worten zog e
r

die Summe Geldes

aus dem Gürtel, die ihm der hohe Hofbeamte kurz
vorher geſchenkt hatte, und reichte ſi

e

dem Alten.

Dieſer zauderte einen Augenblick, dann nahm e
r das

Geſchenk. „Ihr gebt freudig,“ ſagte e
r dabei, „und

ic
h

danke Euch herzlich dafür in meinem und meiner

Urenkel Namen. – Gott vergelte e
s Euch tauſendmal!“

Ferhad hatte ſich wieder neben dem Sarge nieder
gelaſſen, um weiter zu beten. Nach einer Weile
unterbrach ihn der Türbedar von neuem: „Gedenkſt

Du noch lange hier zu bleiben, mein Sohn?“
„Ich möchte, Ihr erlaubtet mir, die Nacht hier

im Gebet zu verbringen,“ antwortete Ferhad.

„Schrecken Dich Kälte und Einſamkeit nicht?“

„Ich bitte Euch, laßt mich hier verweilen.“
„Es ſe

i

denn, wie Du e
s wünſcheſt,“ ſagte der

Türbedar. „Ich werde zum Sabach namasy (Früh
gebet vor Sonnenaufgang) zurückkehren. Sollteſt

Du die Halle vorher verlaſſen, ſo verſchließe ſi
e und

reiche mir den Schlüſſel durch das Fenſter, das ic
h

öffnen werde, ſobald Du a
n

die Thür meines Hauſes
klopfſt. Ich habe einen leiſen Schlaf. Folge mir, daß

ic
h Dir meine Wohnung zeige. Die Gartenthür

wird von innen verriegelt. Ich werde ſi
e verſchließen,

nachdem Du gegangen biſt.“
Darauf begleitete Ferhad den Alten bis nach

fragte e
r

nach einer daß e
r das Brennen der

Es war ganz ſtill rings um ihn her, ſo ſtill,
hohen Wachskerzen,

wie das Nagen einer Maus in einem entfernten

Raume zu vernehmen glaubte. Der Schnee fiel
noch immer. Die dichten Flocken lagerten ſich wie
eine Decke aus weichem, leichten Stoff auf die langen

Fenſterſcheiben und gaben einen ſchwachen, geiſter

haften Schein, der auf die mächtigen ſilbernen Kan
delaber, die Metallverzierungen der Särge und die
koſtbaren ſeidenen und wollenen Shawls fiel, mit
denen dieſe behangen waren. Aus dem Munde des
leiſe betenden Ferhad ſtieg der Atem wie durch
ſichtiger Weihrauch empor, denn eiſige, reine Luft
füllte den hohen Raum; aus einer unſichtbaren
Oeffnung des Domes zog ein ſchmaler, ſcharfer Zug
ſtreifen quer durch die Kuppel. Eines der Lichter,

das davon getroffen wurde, flackerte hin und her;

die anderen Kerzen ſchwelten mit langen ſchwarzen
Dochten in dunkelroter, ruhiger Glut.
Nach geraumer Zeit wurde die Stille unterbrochen.

Von dem nahen Minaret rief die helle, klare Stimme
des Muêſin zum fünften, dem Nachtgebet. Dann wurde

e
s

wieder ſtill, ganz ſtill . . . Plötzlich fuhr Ferhad
erſchreckt in die Höhe. Ganz deutlich hatte ſein
Ohr, obgleich e

s

nicht aufmerkſam war, einen un
heimlichen, dumpfen Laut vernommen. Er blickte
ſcheu um ſich. Nichts in ſeiner Umgebung hatte

ſich verändert. Schon glaubte e
r das Opfer einer

Selbſttäuſchung geweſen zu ſein, d
a ließ ſich der

ſelbe Ton, diesmal unverkennbar in ſeiner unmittel
baren Nähe, vernehmen: ein leiſes, langes Stöhnen.

Er ſprang entſetzt auf. Was er gehört hatte, ſchien
aus dem Sarge zu kommen, neben dem e

r

kniete.

Nun lauſchte e
r atemlos, das Ohr an die Toten

bahre gelegt, und gleich darauf ſtieß e
r

einen leiſen

Schrei aus: in dem dunklen Gemach, in dem Senieh
zur ewigen Ruhe beſtattet war, lebte etwas, bewegte

ſich etwas.

„Senieh lebendig begraben!“ Der Gedanke allein,

nichts als dieſer eine Gedanke füllte Ferhads Herz und
Hirn. Die Heiligkeit des Grabes, das Ungeheuerliche,
daß e

r,

ein Mann, den Leib der Sultanstochter berühren
würde, waren vergeſſen. In wahnſinniger Haſt riß

e
r

die Decken von dem Sarge, und mit Anwendung

faſt übermenſchlicher Kraft gelang e
s ihm, die ver

ſchloſſene Lade zu öffnen und deren ſchweren Deckel

zu lüften. Und da, unter dem ſchneeweißen ſeidenen
Leichentuch zeichneten ſich die Umriſſe des Körpers

der über alles Geliebten. Mit zitternden Händen
zerriß Ferhad Tuch und Schleier und entblößte

Seniehs bleiches Haupt, aus dem ihn weitgeöffnete,

dunkle Augen ſchreckhaft anſtarrten.

„Wo bin ich? – Wer biſt Du?“ fragte die
Totgeglaubte. Sie war bemüht, ſich emporzurichten,
aber die Decken und Tücher, in die ſi

e eingehüllt war,

machten e
s ihren ſchwachen Kräften unmöglich, ſich

zu bewegen. Als Ferhad dies erkannte, umfaßte

e
r

die leichte Geſtalt mit ſeinen ſtarken Armen und

deſſen kleinem Hauſe, das im Garten ſelbſt, dicht richtete ſi
e halb in d
ie Höhe, ſo daß Senieh, im

neben der Türbe, gelegen war, und dann begab e
r

ſich Sarge ſitzend, um ſich ſchauen konnte. Sie glich
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einer Geiſtererſcheinung mit ihrem weißen Antlitz,

den dunklen Augen und den langen ſchwarzen Haaren,

die, in zwei gleiche Teile geordnet, wie ein dichter

Schleier aus langen ſeidenen Fäden, Schultern und
Bruſt bedeckten und bis über die Kniee hinabfielen.

„Wo bin ich?“ wiederholte ſie; aber als ſi
e

die

Särge erblickte, d
a

durchſchauerte ſi
e

die Erkenntnis

d
e
s

entſetzlichen Schickſals, das ſi
e

bedroht hatte,

und ſi
e wimmerte leiſe.

*

„Ihr ſeid gerettet, Herrin!“ tröſtete Ferhad.
„Beruhigt Euch. Allah hat gnädig verfügt, daß ic

h

erkennen ſollte, Ihr wäret noch am Leben, und Euch
aus dem Grabe befreien konnte.“

„Wer ſeid Ihr?“ fragte Senieh.
„Ich bin ein armer Sebildſchi.

iſ
t Ferhad.“

„Ihr ſeid mein Retter! Mein Vater wird Euch
reich und mächtig machen.“ Und nach einer kleinen

Weile fügte ſi
e hinzu: „Ruft meine Leute, daß ic
h

dieſen Ort verlaſſe.“
Ferhad war inzwiſchen wieder zu vollem Be

wußtſein gelangt und erkannte, daß e
r

durch ſein

unbedachtes Vorgehen ſein Leben verwirkt hatte. Er
blickte traurig vor ſich hin.

„Habt Ihr meinen Befehl nicht verſtanden?“
fragte die Prinzeſſin mit einem leichten Anflug von
Ungeduld.

Da warf ſich Ferhad auf die Kniee und ſagte
demütig: „Ihr nanntet mich Euren Retter, Herrin.
Darf ic

h

um eine Gnade bitten?“
„Sprich.“

„Leiht mir für einige Minuten Gehör.“
„Du darfſt ſprechen.“
„Ich ſehe Euch heute nicht zum erſtenmale,“

begann Ferhad.

„Ich erkenne Dich,“ unterbrach ihn die Prinzeſſin
ernſt, doch nicht ſtreng, und ihre Augen ruhten mild
auf dem Antlitz des ſchönen Jünglings.

Ferhad atmete nach dieſem erſten Bekenntnis
erleichtert auf. Dann fuhr e

r,

die Augen zu Boden
geſchlagen, in ehrfurchtsvollem Tone fort und er
zählte, wie der Anblick der Prinzeſſin ihm unbegrenzte

Verehrung für ſie eingeflößt und die Nachricht ihres
Todes ſein Herz mit tiefem Schmerz gefüllt habe.
Dieſe Gefühle hätten ihn zur Ausübung einer

frommen Pflicht in die Türbe geführt, und dieſe
Gefühle wären die einzige Erklärung dafür, daß e

r

e
s gewagt habe, das Grab der Sultanstochter zu

entweihen, ihr Angeſicht zu ſchauen und ihren Körper

zu berühren. „Dafür habe ic
h

den Tod verdient,“
ſchloß e

r

ſeine Rede, „aber ic
h

erleide ihn gern,

denn ic
h

ſterbe für Euch, Herrin!“
Senieh hob langſam das ſtolze, ſchöne Haupt

und ſagte ruhig: „Sollteſt Du mich ſterben laſſen?
Das wäre grauſam geweſen. Und ſollteſt Du ſterben
müſſen, weil Du mir das Leben gerettet haſt? Das
wäre ungerecht.“

Aber Ferhad, der die heiligen Geſetze und Ge
bräuche kannte, wußte, daß e

r

ſich eines Verbrechens

ſchuldig gemacht hatte, daß e
r

dem Tode verfallen
War. Es hätte wohl Mittel und Wege gegeben, die
Lebendigbegrabene in geſetzlicher Weiſe vom Tode

Mein Name

zu retten; Ferhad hatte gar nicht daran gedacht,

ſolche Mittel zu ſuchen, ſondern in frevelhafter Haſt,

der eine ſündige Leidenſchaft zu Grunde lag, hatte e
r

das Geſetz gebrochen. Senieh hörte ihm gelaſſen zu,

während e
r dies aus einander ſetzte, dann ſagte ſi
e

ruhig:

„Ich will nicht, daß Deine barmherzige Handlung
mit Strafe vergolten werde. Iſt das Geſetz wirklich

ſo hart, wie Du e
s beſchreibſt, ſo entziehe Dich ihm,

bis e
s mir durch Fürſprache bei meinem Vater ge

lungen ſein wird, e
s für Dich zu mildern. Ent

ferne Dich ſogleich und verbirg Dich. Ich werde
den Türbedar hier erwarten und ihm, wenn e

r

kommt, ſagen, ic
h

ſelbſt hätte mich gerettet, nachdem

ic
h

aus meinem todesähnlichen Schlafe erwacht war.“
Es ward Ferhad nicht ſchwer, Senieh zu er

klären, daß dieſes Anſinnen ein kindliches ſei. Der
Wächter würde ſogleich erkennen, daß nur ein ſtarker

Mann Senieh befreit haben könne und daß Ferhad
dieſer Mann geweſen ſei. Verbergen könne e

r

ſich

aber nicht, denn e
r

ſe
i

als Sebildſchi im Stadtviertel
bekannt, und die Häſcher des Tomruk Aghaſſi

(Polizeipräfekten) würden ihn mit Leichtigkeit aus
findig machen.
Da wurde Senieh kleinlaut und mutlos. Die

Schwäche ihres Geſchlechts, ihres jugendlichen Alters
und wohl auch der ſchweren Krankheit, von der ſi

e

ſich ſoeben erſt erholt hatte, ließ ſi
e plötzlich zu

ſammenbrechen. – „Aber ic
h

will nicht, daß Du
ſtirbſt,“ ſagte ſi

e

leiſe weinend, „Du ſollſt leben,
weil Du mir wohlgethan haſt, weil ic

h Dir dankbar
bin, weil ic

h

Dich liebgewonnen habe. Du biſt ſtark
und klug: erſinne ein Mittel, Dich zu retten.“

„Es gibt keines,“ entgegnete Ferhad traurig.
„Keines? – keines?“ wiederholte ſi

e fragend

und nun bitterlich weinend. „Dann wäre es beſſer
geweſen, Du hätteſt mich nicht vom Tode befreit,

denn wie könnte ic
h

fortan noch glücklich werden,

wenn ic
h

mir ſagen müßte, daß mein Leben um den

Preis des Deinen erkauft worden iſt.“
Ferhad blickte ſinnend zu Boden. Endlich ſagte

er: „Es gäbe vielleicht ein Mittel, mich zu retten."
„Welches?“ rief Senieh.

„Ich wage nicht, e
s zu nennen.“

„Ich befehle Dir, zu ſprechen.“ Sie hatte ihre
Thränen getrocknet und war wieder die Sultans
tochter, die ihren Willen zu erkennen gab.

„Auf Euren Befehl denn, Herrin!“
„Auf meinen Befehl; ſprich ſogleich, ohne Um

ſchweife, ohne Rückhalt!“
„Ihr müßtet darein willigen, mir in meine arm

ſelige Hütte zu folgen und dort zwei Tage lang

verborgen zu verweilen. Während der Zeit könnte

ic
h

meine Flucht vorbereiten und über die Grenzen

des Reiches entkommen.“

„Du kennſt mich nicht,“ ſagte Senieh milde,

„und darum verzeihe ic
h Dir, daß Du a
n

mir

zweifeln konnteſt und e
s

eines Befehles bedurfte,

um Dich ſagen zu laſſen, was doch ſo natürlich iſt.

Ich bin nicht undankbar und ic
h

bin nicht klein
mütig, und gern thue ich, was Du verlangſt, um
Dein Leben zu retten.“
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Ferhad warf ſich auf d
ie Kniee und ſagte in- E
r

bäte deshalb Gülnar, die Fremde zu bedienen
brünſtig: „Ich danke Euch, Herrin!
müſſen wir eilen, uns von hier zu entfernen . . .

Könnt Ihr Euch allein erheben, oder bedürft Ihr
dazu meiner Hilfe.“
„Ich kann mich allein erheben.“
Ferhad wandte ſich ab, während die Prinzeſſin

aus dem Sarg ſtieg und ſich verſchleierte. Dann
bedeutete ſi

e Ferhad, ſich ihr wieder zu nähern, und
ſah, wie e

r

den Sarg verſchloß und ſorgfältig die
Tücher und Shawls ordnete, die ihn verdeckt hatten.
Nach einer Viertelſtunde verriet nichts mehr, daß

das Grab von unbefugten Händen berührt wor
den war. Die ſchwere Arbeit hatte Ferhads Antlitz
gerötet, und ſeine Augen blitzten in freudigem

Mute. Er verbeugte ſich vor der Prinzeſſin und
ſagte: „Nun geruhet, mir zu folgen, und geſtattet
mir ſodann, Euch zu tragen, damit nicht der Tür
bedar Eure Fußſpuren im Schnee finde.“
Darauf verließen die beiden das Totenhaus.

Ferhad verſchloß die Thür, trug den Schlüſſel zum
Türbedar und eilte dann zu Senieh zurück, die

ihn in der verdeckten Vorhalle der Türbe erwartet
hatte. Sie ließ ſich von ihm wie ein Kind in die
Höhe nehmen, ſchlang zutraulich den Arm um ſeinen
Nacken, und e

r lief mit der ſüßen Laſt, die ihn
federleicht dünkte, zur Gartenthür hinaus. Die dunklen
Straßen und engen Gaſſen, die er durchſchritt, waren
menſchenleer, und unbehelligt und wohlbehalten er
reichte e

r

ſeine Wohnung. In dem Augenblick, als

e
r

die Schwelle derſelben überſchritt, rief der Muöſin
zum Frühgebet. Niemals in ſeinem Leben hatte

Ferhad mit ſolcher Inbrunſt gebetet wie zu jener

Stunde.

In der Hütte Ferhads, die aus vier von einander
getrennten kleinen Zimmern beſtand, ſah e

s reinlich
und wohnlich aus, denn der arme Sebildſchi hatte
die guten Gewohnheiten ſeiner glücklichen Kindheit

im reichen elterlichen Hauſe bewahrt; auch waren

ihm von ſeinem früheren Wohlſtande einige gute
Teppiche, Tücher, Decken und weiche Kiſſen verblieben.
Damit richtete e

r nun das beſte der Zimmer behaglich
ein, und als der große Mangal (Kohlenbecken) eine
halbe Stunde darin geglüht hatte, gewährte der be
ſcheidene Raum ein Unterkommen, in dem ſich auch

ein verwöhntes junges Mädchen wohlbefinden konnte.

Nachdem Senieh dies Gemach betreten und Ferhad

ſich mit ſtummem Gruß entfernt hatte, warf ſi
e

ſich

auf das Lager und verfiel ſogleich in einen tiefen
Schlaf, aus dem ſi

e

erſt zur Mittagszeit wieder
erwachte.

In geringer Entfernung von Ferhads Hütte
wohnte eine ältliche, alleinſtehende Frau, eine befreite
Sklavin, die bis zum Tode ſeiner Mutter als erſte
Dienerin in deren Harem gewaltet hatte und den

Sohn des Hauſes, Ferhad, ſo zärtlich und uneigen
nützig liebte, als o

b

e
r ihr eigenes Kind geweſen

wäre. Zu dieſer, der getreuen Gülnar, begab ſich
nun Ferhad und ſagte ihr, ein junges Mädchen,

nach deren Herkunft ſi
e

nicht forſchen dürfe, habe
ſich unter ſeinen Schutz begeben und werde während
einiger Tage wie eine Schweſter bei ihm wohnen.

Aber nun und zu dem Zweck zeitweilig bei ihm zu wohnen.

Die Alte war innig erfreut, ihrem geliebten Ferhad
gefällig ſein zu können, und als Senieh aus tiefem
Schlaf erwachte, erblickte ſi

e

neben ihrem Lager eine

beſcheiden gekleidete Frau mit gutem, ſtillem Geſichte,

in der ſi
e alsbald eine ſo gewandte und angenehme

Dienerin erkannte, daß ſi
e

die zahlreichen Sklavinnen,

die ſi
e im kaiſerlichen Harem umgeben hatten, nicht

einen Augenblick vermißte.

Nach Sonnenuntergang fand ſich Ferhad wieder
ein, ließ ſich bei Senieh anmelden und wurde von

ihr wie ein Bruder empfangen. Er erzählte ihr,

e
r

habe ſich auf einem griechiſchen Fahrzeug, das

in zwei Tagen in See ſtechen ſollte, als Matroſe
verdungen und werde ſich bereits am nächſten Tage

von der Prinzeſſin verabſchieden; e
r

bäte dieſe jedoch,

nach ſeiner Abreiſe noch einen Tag in der Hütte zu

verbleiben, damit e
r vor jeder Verfolgung der

türkiſchen Behörden geſichert ſe
i
. . . „Gülnar wird

nach beſten Kräften für Euer Wohlbefinden ſorgen,“
fügte e

r hinzu, „und ic
h hoffe, Ihr werdet Euren

Harent nicht zu ſchmerzlich entbehren.“

Senieh gab durch ein ſtummes Zeichen ihre
Zuſtimmung zu erkennen und blickte nachdenklich vor

ſich hin. Nach langem Schweigen fragte ſi
e leiſe:

„Ihr ſagt, daß Ihr mich bereits morgen verlaſſen
wollt.“

„Ich muß in der That morgen abend a
n Bord

gehen, denn die Stunde der Abfahrt des Schiffes
am nächſtfolgenden Tage iſ

t

nicht vorher zu beſtimmten.
Sie hängt von Wind und Wetter ab. Darum bat
ich Euch, Herrin, nach meiner Abreiſe noch einen
Tag in dieſer Hütte verweilen zu wollen.“

„Ich wünſche noch länger als einen Tag hier

zu bleiben,“ ſagte Senieh. „Ich befinde mich wohl

in Eurem Hauſe, Gülnar ſorgt freundlich und
gut für mich, und ic
h

fühle mich zu ſchwach, um

das Zimmer ſo ſchnell zu verlaſſen . . . Müßt Ihr
bereits morgen gehen, Ferhad Effendi? Könnt Ihr
mir nicht Zeit geben, zu geneſen?“

„O Herrin!“ ſtammelte Ferhad, der bei den
Worten Seniehs bleich geworden war.
„Nun,“ fuhr dieſe fort, „müßt Ihr morgen

bereits gehen?“

„ Nur der Wunſch, Euch nicht zur Laſt zu fallen,

zwingt mich dazu,“ antwortete Ferhad.
„Ihr fallt mir nicht zur Laſt, und e

s iſ
t

mein
Wunſch, daß Ihr zu meinem Schutz und zu meiner
Beruhigung hier verweilt, bis ic

h

Euch mitteile, daß

ic
h

mich ſtark genug fühle, um Euren Konak zu

verlaſſen und in meinen Harem zurück zu kehren.“

Nun begann eine ſchöne Zeit im Leben des armen
Sebildſchi. Während des Tages ging e

r in ge

wohnter Weiſe ſeinem Gewerbe nach, und e
r

mußte

dies auch thun, um den erhöhten Aufwand ſeines

Hausſtandes beſtreiten zu können, aber nach Sonnen
untergang lohnten ihn für ſeine Mühen lange Stunden
vertraulichen, harmloſen Zuſammenſeins mit der an
gebeteten Sultanstochter. Sie erblühte ſchnell wieder

zu herrlichſter Geſundheit, die ihre Schönheit noch
vergrößerte, und erſchien vollkommen glücklich in dem
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engen, beſcheidenen Kreiſe, in dem ſich ihr Leben
jetzt bewegte und der ſo verſchieden war von der

Pracht und Größe, die ihre Kindheit im kaiſerlichen

Harem umgeben hatten. Sie empfing Ferhad wie
einen älteren Bruder, doch hatte ſi

e

den Schleier
nicht wieder vor ihm abgelegt, aber der war ſo

fein, daß Ferhad darunter alle Linien des anmutigen
Antlitzes, das friſche Rot des ſüßen Mundes, das
ſchneeige Weiß der kleinen Zähne deutlich erkennen
konnte, und zwiſchen der ſchmalen Oeffnung des
Schleiers ſtrahlten ihn die großen, tiefen Augen mild

und ruhig an.

So vergingen Tage, Wochen, ſo vergingen Mo
nate, die für Ferhad von vollkommenem Glück geweſen
wären, hätte ihn nicht den Tag über, ſo lange e

r

von der Geliebten getrennt war, der Gedanke ge
ängſtigt, Senieh werde ihn verlaſſen. Sie war die
Sonne ſeines Lebens, verſchwand ſie, ſo war er
ausgeſtoßen in dunkle, kalte Nacht. Er konnte die
Schwelle ſeines Hauſes niemals ohne eine Beängſtigung

überſchreiten, die ihm die Bruſt zuſammenſchnürte.
„Heute wird ſi

e mir ſagen, daß ic
h

zu gehen habe,“

war dann ſein Gedanke, und der verſchwand erſt,

nachdem Senieh ihn mit unveränderter, ruhiger

Freundlichkeit bewillkommt hatte.

Eines Abends erſchreckte Ferhad eine Veränderung

in ihrem Gruß. Senieh erſchien ihm ernſt und
nachdenklich, wie e

r

ſi
e nie zuvor geſehen hatte.

„Nun iſ
t

alles verloren,“ ſagte ihm ſein gequältes

Herz. Bleich und zitternd ſtand e
r vor ihr, aber

ſi
e

bemerkte e
s nicht, ſo ſehr war ſi
e mit ihren

eigenen Gedanken beſchäftigt. Nach langem Schweigen

ſagte ſi
e leiſe, ohne ihn anzublicken, wie zu ſich

ſelbſt ſprechend:

„Die Luft iſt lau. Die Bäume beginnen zu

grünen. Es wird Frühling – als ic
h

dies Gemach

zum erſtenmale betrat, herrſchte der Winter.“ Sie
ſchlug die Augen auf, die in feuchtem Schimmer
glänzten. „Erinnert Ihr Euch der weißen, kalten
Nacht, d

a Ihr mich hierher trugt? – Wie gut Ihr
wart! Und ic

h

habe Euch dafür nie gedankt.“

„Daß Ihr mir das Vertrauen ſchenktet, bei mir

zu weilen, war mir reicher Lohn,“ erwiderte Ferhad.
„Es freut mich, daß e

s Euch keine Laſt war,

und ic
h

erkenne darin einen neuen Beweis Eurer
Güte; aber das vergrößert nur die Schuld meiner
Dankbarkeit . . . Wie kann ic

h

ſi
e abtragen?“

„O, ſprecht davon nicht!“ Er war vollſtändig
entmutigt. Er zweifelte nun nicht mehr daran, daß
die Prinzeſſin ihn verlaſſen wollte, und e

r glaubte,

ſi
e beabſichtige, ihn vorher für die Dienſte, die e
r

ihr geleiſtet hatte, zu belohnen – vielleicht durch
ein großes Geldgeſchenk. Der Gedanke beſchämte
ihn, e

r empfand ihn als einen Vorwurf ſeiner
Niedrigkeit. Wie hatte e

r ſo thöricht ſein können,

je auch nur für einen Augenblick die ungeheure
Entferuung zu vergeſſen, die den armen Sebildſchi

von der Tochter des mächtigen Sultans trennte.
„Ich will aber davon ſprechen,“ unterbrach ihn

Senieh. Es war nichts in dem Tone ihrer Stimme,

was a
n

die Prinzeſſin erinnerte, die daran gewöhnt

iſt, Gehorſam zu finden, wenn ſi
e ſagt: „Ich will!“
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 6.

Es klang vielmehr wie verhaltenes Weinen. „Ich
will davon ſprechen – ic

h

will! . . . Erkennt Ihr
nicht, Effendi, daß ic

h

ſchon zu lange bei Euch ge

blieben bin, daß unſer Zuſammenſein zu Ende gehen

muß? . . . Antwortet mir – ſprecht!“
„Ich erkenne e

s,

Herrin.“
„Haltet Ihr e

s für möglich, unſere Trennung

noch für lange Zeit hinauszuſchieben?“
„Nein.“
„Wißt Ihr dazu kein Mittel?“
„Ich weiß keines – keines.“ Er ſprach leiſe,

mit großer Traurigkeit. Es wurde ihm unendlich
ſchwer, die Faſſung nicht zu verlieren, ſeine Thränen
zurückzuhalten.

Seniehs Atem flog, ihre Augen glänzten wie im

Fieber; aber auch ſi
e war ſtark und wußte ſich zu

beherrſchen. „Und habt Ihr bedacht, was aus mir
werden wird, wenn wir uns trennen müſſen?“
Ferhad ſtarrte ſi

e mit weitgeöffneten Augen ver
wundert an. „Ihr meint, ic

h

hätte nichts zu thun,

als zu meinem Vater zurück zu kehren, wo ic
h

Friede
und Glück finden würde. Mein Vater . . . Seit
Monaten bin ic

h

to
t

für ihn, tot für alle, die mich
gekannt haben – und von allen vergeſſen! So will

e
s das heilige Geſetz – und ic
h

klage nicht darüber.

Ich habe drei Geſchwiſter verloren, die meine einzigen
Genoſſen waren, und meine heißgeliebte Mutter.
Mein Bruder war meines Vaters Abgott. Sein
ganzes Herz ſchien a

n
ihm zu hängen. Unſere Mutter

war des Sultans Liebling vor allen anderen Frauen
ſeines Harems. Unheilbar ſchien ſeine Trauer, als

ſi
e ihrem einzigen Sohn, meinem Bruder, ins Grab

folgte. Wie ſchnell ſind beide vergeſſen! Vielleicht
denkt der Großherr in ſeinem innerſten Herzen noch

a
n

ſie. Wer kann den Gewaltigen durchſchauen?
Aber glaubt Ihr, ºß er ſich meiner noch erinnert,

einer Tochter, die zu nichts beſtimmt war, als einem
Günſtling zum Gemahl gegeben zu werden? Ich
glaube e
s

nicht. Ich bin tot auch für ihn – ic
h

bin vergeſſen – nur für Euch lebe ic
h

noch. Und
wäre dem nicht ſo
,

gedächte der Sultan noch meiner –
könnte e

r mir je verzeihen, daß ic
h

mich freiwillig
von ihm getrennt habe? Sein Zorn würde furchtbar
ſein, gerade weil ſein Schmerz ſo tief geweſen iſt.
Er würde mich töten . . . Ich habe a

n

vieles gedacht

während der einſamen Stunden, die Eure Ab
weſenheit vom Hauſe mir ſchuf, auch a

n

das Un
wahrſcheinliche, mein Vater könnte mir verzeihen.
Dann würde ic

h

in meinen Harem zurückkehren und

mich wohl bald mit einem Prinzen vermählen. Dich
aber, Ferhad, dem ic

h

mein Leben verdanke und
größeres Glück, als ic

h

je geahnt hatte – Dich würde

ic
h

niemals wiederſehen!“ Sie konnte ihre Thränen
nicht mehr zurückhalten. Sie wandte ſich weinend

a
b und barg ihr Geſicht in beiden Händen.

Ferhad konnte lange keine Worte finden für
das, was ihn ſo tief bewegte. Endlich kniete e

r

neben der noch immer ſtill weinenden Senieh nieder

und ſprach mit bewegter, ſanfter Stimme: „Ich
glaube, ach, ſo gern, daß Ihr für alle tot, von
allen vergeſſen ſeid und nur noch für mich lebt . . .

Erinnert Ihr Euch, Herrin, der Nacht in der Türbe,
10
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als Ihr mir befahlt, Euch zu ſagen, auf welche
Weiſe mein Leben gerettet werden könnte?“

Senieh hatte aufgehört zu weinen, aber ihr
Geſicht war noch immer von Ferhad abgewandt.

„Ich erinnere mich,“ gab ſi
e

kaum verſtändlich leiſe

zurück.

„Heute, glaube ich, gäbe e
s

vielleicht ein Mittel,
mir mehr als das Leben zu retten – aber ohne
Euren Befehl wage ic

h

nicht, e
s anzudeuten.“

„Sprich!“

„Wenn die Sultanstochter, die in unerreichbaren

Fernen über mir ſchwebte, wirklich geſtorben wäre
und ic

h

neben einer Jungfrau kniete, die meine Liebe
nicht beleidigt, dann würde ic

h ſagen: „Es gibt ein
Mittel, das uns bis zum Tode vereint. Sei mein
Ghegemahl, denn ic

h

liebe Dich von ganzem Herzen.“
Da neigte Senieh ſich zu Ferhad, und e

r las in

ihren Augen das Verſprechen eines Glücks, das e
r

nicht einmal erſehnt, weil er es für unmöglich ge

halten hatte.

::

In Ferhads Hütte herrſchte ſeit einem Jahre
ſtilles, ungetrübtes Glück. Gülnar ſtand dem kleinen
Hausweſen mit nimmermüder Sorge und Tüchtigkeit
vor, voll befriedigt, in der Gemahlin ihres Lieblings

Ferhad eine milde, ſchöne Herrin gefunden zu haben;

Senieh hatte ihre großartige Vergangenheit vergeſſen,

vermißte nichts von der Pracht und Herrlichkeit, die

dieſe ihr geboten hatte, und lebte anſpruchslos in

dem beſcheidenen Kreiſe, in den ihr Leben jetzt ge

bannt war; ihr Glück ſuchte und fand ſi
e einzig in

der treuen Liebe des geliebten Gemahls; dieſer ent
fernte ſich nur von ihr, um bei jedem Wetter, von

früh bis ſpät, „auf dem Wege Allahs“ die Mittel

zu ſuchen, die geringen Koſten ſeines Hausſtandes

zu beſtreiten. Sie wurden ihm in reichlichem Maße
geboten. Als dem jungen Paar ein ſchönes Knäblein
geboren ward, d

a glaubten Ferhad und Senieh, e
s

bleibe ihnen nichts mehr zu wünſchen übrig, und ſi
e

dankten Gott, der das Maß ihres Glücks gefüllt

hatte. Bald darauf wurde jedoch Ferhad unruhig
und ängſtlich. Er verbarg dies ſorgfältig vor Senieh,

ſo daß dieſe keine Ahnung davon hatte, aber a
n

ſeinem Herzen nagten Sorgen kleinlicher und drückender
Art: Geldſorgen. Bei der Geburt des Sohnes hatte

e
r

verſchiedene Anſchaffungen machen müſſen, die den

Reſt ſeiner geringen Erſparniſſe vollſtändig auf
gezehrt hatten, und ſeitdem war e

s

ſeine täglich

wiederkehrende Sorge, ſo viel Geld mit nach Hauſe
bringen zu können, wie nötig war, um die Ausgaben

des nächſten Tages zu decken. Bisher war ihm dies
noch immer gelungen, aber ſchon verſchiedenennale

hatte e
r

nicht einen Para übrig gehabt, und a
n

einem Abend hatte e
r gefaſtet, damit Senieh und

dem kleinen Osman am folgenden Tage nicht das
geringſte fehlen ſolle. – „Allah bewahre uns ge
ſund,“ ſprach e
r vor ſich hin, „aber wenn einer von

uns krank würde!“ Er ſchauderte zuſammen bei

dem Gedanken, Senieh oder ſeinen Sohn hilflos
auf dem Krankenbett zu ſehen. „Ich will zu meinem
Freund, dem Derwiſch gehen,“ ſagte e

r

ſich endlich;

„er hat mir guten Rat gegeben, als er mich auf den

Weg Allahs“ wies, wo ic
h

mein Glück gefunden
habe; e

r

kann mir vielleicht auch heute aus der

Not helfen.“ -

Ferhad kannte das Kaffeehaus, in dem der alte

Derwiſch zu beſtimmten Stunden des Tages zu

finden war, und begab ſich dorthin. Bald hatte ſein
Auge den Geſuchten entdeckt. Die beiden begrüßten

ſich herzlich. Der Derwiſch war augenſcheinlich er
freut, ſeinen Lieblingsſchüler wieder zu ſehen und

wünſchte ſogleich zu erfahren, welcher Art deſſen
Schickſale ſeit ihrem letzten Zuſammentreffen geweſen

waren. Ferhad erzählte, e
r

habe ſich verheiratet

und Allah habe ſeine Ehe geſegnet, denn e
r

ſe
i

ſeit
einigen Wochen Vater eines geſunden Knaben. Dazu
beglückwünſchte der Derwiſch ſeinen jungen Freund
und dieſer dankte für das ihm bezeugte Wohlwollen.
Und ſogleich fügte e

r hinzu, dies bewährte Wohl
wollen führe ihn heute wieder zu ſeinem alten Lehrer,

von dem e
r

ſich einen Rat erbitten wolle.
„Sprich, mein Sohn,“ ſagte der Derwiſch ge

laſſen, denn e
r war einer von denen, die nicht

fürchten, einen Dienſt erweiſen zu ſollen.

Nun erzählte Ferhad von ſeinen Geldverlegen

heiten und von der Notwendigkeit, in der e
r

ſich

befände, mehr als bisher zu verdienen.

-

Der Mewlewi ließ ihn ruhig ausreden und ſaß
dann noch längere Zeit nachdenklich da. Ferhad
wußte aus früherer Erfahrung, daß der Derwiſch
Haſt und Uebereilung als eines Muſelmans unwürdig
betrachtete, und hatte wohl acht, ihn in ſeinem Ge
dankengang nicht zu unterbrechen. Endlich ſprach
der alte Mann:

„ Ich könnte Dir wohl eine Kleinigkeit ſchenken
oder leihen, wenn Dir das angenehmer ſein ſollte,
und ic

h

würde das eine wie das andere gern thun –
aber damit wäre Dir nicht geholfen. Du willſt Dir
ſelbſt Geld verdienen. Das iſ
t

recht: Geſchenke an
nehmen oder Schulden machen, bahnt eine breite

Straße zu unwürdigen Handlungen. Nun verlangſt
Du von mir zu hören, auf welche ehrliche Weiſe
Du wohl Geld verdienen könnteſt. Ich will ver
ſuchen, e

s Dir zu ſagen. Kennſt Du den reichen
Schevket Bey, den Sohn Oweis-Paſchas?“
„Den Verſchwender?“

„Ich glaube, man nennt ihn ſo

Du ſeinen Konak?“
„In Kaſſim Paſcha, am Goldenen Horn?“
„So iſt es. – Nun wohl: Schevket Bey liebt

die Muſik und war lange Zeit mein Schüler; doch

ic
h

konnte ihn nicht bewegen, mit dem nötigen Eifer

zu arbeiten, und d
a

verzichtete ic
h darauf, ſein Lehrer

zu ſein. Aber wir blieben gute Freunde. Seine
Fehler behelligten mich nicht, und mir gefiel ſeine
Wohlthätigkeit; e

r ſeinerſeits liebte es, mich auf der
Neih zu hören. Da bat er mich denn wiederholentlich,
ihn zu beſuchen und ihm etwas vorzuſpielen. Das
that ic

h

gern, und e
r

belohnte mich jedesmal durch

ein reichliches Geldgeſchenk für meine leichte Mühe.
Vor einiger Zeit aber traf ic

h

in ſeinem Hauſe zwei
Ungläubige, einen Mann und eine Frau, und ſeit
dem habe ic

h

den Konak gemieden. Geſtern nun
ſandte e

r wieder zu mir und ließ beſtellen, e
r würde

. . . Kennſt



ſich freuen, mich morgen abend zu ſehen. Ich
ſchwankte noch, ob ic

h

ſeiner Einladung folgen ſollte
oder nicht, denn e

s iſ
t

dem Muſelman erlaubt,

einen Ungläubigen zu ſehen, ihn ſogar zuerſt zu

grüßen, wenn ſeine Intereſſen dies erheiſchen, aber
nun bin ic

h entſchloſſen, auf den Beſuch zu ver
zichten, um Dir Gelegenheit zu bieten, Schevket Bey

kennen zu lernen, und ſodann wohl auch, weil es

mir keine Freude macht, vor Ungläubigen zu ſpielen,

und ic
h

des Geldes, das ic
h

dadurch verdienen würde,

nicht bedürftig bin. Begib Du Dich alſo morgen,
nach dem Abendgebet, zu Schevket Bey und ſage

ihm, Du kämſt auf meine Veranlaſſung und wärſt
erbötig, vor ihm und ſeinen Gäſten, falls ſich ſolche
eingefunden hätten, zu ſpielen. Er kennt Deinen
Namen ſchon; e

r wird mit Dir zufrieden ſein und
Dich, wenn Du ihn verläßt, reichlich beſchenken.
Dies wird aber, ſo glaube ich, nur der Anfang zu

anderen Zuſammenkünften mit Schevket Bey ſein,

und Du dürfteſt dann in Zukunft als Meihſenn das
Doppelte und Dreifache von dem verdienen, was Du
als Sebildſchi erwerben kannſt.“
Ferhad dankte dem Derwiſch und begab ſich nach

Hauſe, wo e
r ſeiner Frau erzählte, daß e
r

am

nächſten Abend in wichtigen Geſchäften ausgehen und
erſt zu ſpäter Stunde wieder heimkehren werde. Es
war das erſtemal ſeit ihrer Verheiratung, daß e

r

ſi
e

nach Sonnenuntergang auf längere Zeit allein
ließ, und ſi

e war darüber betrübt; aber ſi
e gab

dies nicht zu erkennen. Daß Ferhad geldbedürftig
ſein könnte, ahnte ſi

e nicht; ſi
e wußte überhaupt

nicht, daß e
s Geldſorgen gäbe.

Ferhad wurde von Schevket Bey empfangen,

ſobald e
r

ſich bei dieſem hatte anmelden laſſen. Er
traf ihn in einem geräumigen Gemach, das mit koſt
baren Teppichen und ſeidenen Stoffen ausgeſchmückt

war. Außer ihm befanden ſich noch zwei Perſonen

im Zimmer: ein Herr und eine Dame, in denen
Ferhad auf den erſten Blick Ungläubige erkannte.

Der Bey war ein ſehr großer, ſchöner Mann, mit
bleichem, traurigem, müdem Geſichte. Auffallend
darin war eine Narbe, wie von einem wuchtigen
Säbelhieb, die ſich von der inneren Seite der linken
Augenbraue über die ganze Stirn zog und unter
dem Turban verlor. Der fremde Mann, in abend
ländiſchen Gewanden, war klein und ſchmächtig,

häßlich von Angeſicht, das von Pockennarben zer
riſſen war, und in dem ein Paar kleiner, dunkler,
unruhiger Augen mißtrauiſch und bösartig glänzten.

Auf die Frau warf Ferhad nur einen ſcheuen Blick,

der aber genügte, ihm zu zeigen, daß ſi
e weiß, jung

und ſchön und daß ihr Antlitz ſowohl wie ihr Hals,

den eine Reihe großer Perlen ſchmückte, unverhüllt

waren. Die beiden ſaßen a
n

einem Tiſch, von dem
Schevket Bey ſich beim Eintritt Ferhads erhoben
hatte. Der Tiſch war mit koſtbarem Geſchirr aus Gold,
Silber und Porzellan, mit großen und kleinen Kriſtall
gläſern und mit den Ueberreſten eines Mahles bedeckt.
Nachdem Ferhad die Beſtellung des Derwiſch

ausgerichtet hatte, ſagte der Bey: „Ihr ſeid will
kommen, Effendi. Beliebt, Platz zu nehmen – neben
mir, wenn e

s Euch gefällig iſt.“
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Aber e
s

widerſtrebte dem frommen Ferhad, ſich
ohne Notwendigkeit a

n

die bedeckte Tafel, neben
Ungläubige zu ſetzen und e

r ſagte: „Ich dürfte auf
jenem Schemel freier in meinen Bewegungen zum
Spielen ſein. Geſtattet mir, mich dort nieder zu

ſetzen.“

Schevket Bey ließ durch einen Diener, der ſoeben
mit Kaffee für die Anweſenden, auch für Ferhad,
eingetreten war, den bezeichneten Schemel neben den

Tiſch tragen, und Ferhad ließ ſich darauf nieder,

wobei er ſich höflich nach rechts und links verbeugte,

ohne jedoch die Augen vom Boden zu erheben. In
ſeinem ganzen Weſen, auch in dem edelgeſchnittenen
Antlitz, den weißen Händen und der wohlgeſetzten

höflichen Rede war etwas, das den Mann von guter
Erziehung bekundete; dem entſprechend behandelte
ihn auch Schevket Bey nicht etwa wie einen zum

Zeitvertreib ſeiner Freunde gedungenen Gaukler,

ſondern wie einen Gaſt, der auf alle Ehren, die
einem ſolchen zukommen, berechtigten Anſpruch er
heben darf.

Die drei, die am Tiſch ſaßen, ſprachen in einer

fremden Sprache unter einander, die Ferhad nicht
verſtand. Nachdem e

r

die Taſſe Kaffee ausgetrunken
hatte, die ihm vorgeſetzt worden war, wandte Schevket
Bey ſich zu ihm und ſagte: „Würdet Ihr uns nun
vielleicht mit einer Eurer ſchönen Weiſen erfreuen,

Effendi? Meine Gäſte, obgleich ſi
e

ſchon ſeit ge
raumer Zeit in Konſtantinopel wohnen, haben noch

niemals auf der Neih ſpielen hören. Sie werden
nun den Vortrag eines Meiſters vernehmen.“
„Eines Meiſters?“ ſagte Ferhad beſcheiden ab

lehnend.
„Ja, als einen ſolchen hat Euch unſer gemein

ſchaftlicher Freund und Lehrer, der gute Mewlewi
Derwiſch, bezeichnet. Ich ſollte mir a
n

Euch ein
Beiſpiel nehmen, ſagte e
r

oftmals. Ich habe den
guten Rat nicht befolgt,“ – und mit einem leiſen
Anflug von Traurigkeit fügte e

r hinzu: „wie ſo

1llanchen andern.“

Ferhad ſetzte darauf die Neih a
n

den Mund
und ſpielte einige der alten Weiſen, deren Urſprung

von den Mewlewi ſelbſt bis auf die Gründung

ihres Ordens zurückgeführt wird. Das Inſtrument,

deſſen e
r

ſich bediente, hatte einen vollen, weichen
Ton, und Ferhad ſpielte e

s mit vollkommener Rein
heit und Sicherheit.

„Ich hätte gar nicht geglaubt, daß man der
unſcheinbaren Flöte ſo angenehme Töne entlocken
könnte,“ ſagte die Dame. „Ihr habt mich wirklich
erfreut; ic

h

danke Euch dafür.“ Sie ſprach türkiſch,
doch ließen ihre Ausſprache und Ausdrucksweiſe er
kennen, daß ſi

e

eine Ausländerin war.

Ferhad wußte nicht, was e
r

darauf antworten
ſollte, und ſchwieg. Er fühlte ſich unbehaglich in

Gegenwart der Frau, deren dreiſte Augen die ſeinigen

zu ſuchen ſchienen. Schevket Bey bemerkte ſeine
Verlegenheit und verſuchte die Aufmerkſamkeit der
Frau von ihm abzulenken, indem e

r ihr einige Worte

in der fremden Sprache ſagte. Aber die Frau
zuckte ungeduldig die Achſeln, ſtieß mit ſehr lauter
Stimme einige kurze Worte aus, die wohl eine
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Schevket fuhr ſichtlich zuſammen, als er ſi
e ver

nahm, und wandte ſich dann wieder freundlich lächelnd

zu Ferhad.
„Seid Ihr verheiratet, Effendi?“ fragte ſie.
„Ich bin verheiratet,“ antwortete Ferhad leiſe.
„Liebt Ihr Eure Frau ſehr?“ fuhr die Fremde fort.
Ferhad warf den Kopf in die Höhe und blickte

die Fragerin mit ſeinen großen Augen ſtreng a
n –

aber e
r antwortete nicht.

„Ihr ſcheint mich nicht verſtanden zu haben,“

fuhr die Frau fort, ohne Verlegenheit zu zeigen.

„Ich fragte Euch, o
b Ihr Eure Frau liebtet; ic
h

möchte wiſſen, o
b

ſi
e jung und ſchön iſt?“

Da wandte ſich Ferhad ruhig ab, als o
b

die
Frage nicht a

n

ihn gerichtet geweſen wäre und ſagte

zu Schevket: „Wünſcht Ihr noch ein anderes Lied
von mir zu hören, Bey, oder ſoll ich annehmen,

daß Ihr bereits genug von meiner ſchwachen Kunſt
vernommen habt und ic

h

mich entfernen darf?“
„Euer Freund iſ

t

nicht gerade höflich einer Dame
gegenüber,“ rief die Fremde auf türkiſch, damit

Ferhad ſi
e

verſtehen ſollte; „da Ihr mir aber ſeine
Geſellſchaft aufgenötigt habt, ſo wäre e

s wohl Eure
Pflicht, mich unter Eurem Dach gegen ſeine Be
leidigungen zu ſchützen!“

Sie ſprach in ſo großer Aufregung, daß

Ferhad ſich für ſi
e

ſchämte und ſi
e

nicht anzu
blicken wagte. Der kleine Herr mit dem pocken
narbigen Geſichte verſuchte ſi

e

zu beruhigen, und
auch Schevket ſprach, ſanft und eindringlich zu
gleich, auf ſi

e

ein. Dies geſchah in der Sprache,
die Ferhad nicht verſtand, doch konnte e

r wohl ver
muten, daß die beiden Männer bemüht waren, die
Wütende zu beſchwichtigen. Dieſe aber antwortete

darauf durch ein lautes, häßliches Lachen und ſprang

mit ſo heftiger Bewegung von ihrem Sitz in die
Höhe, daß ſi

e

den leichten Tiſch, hinter dem die

drei geſeſſen hatten, umwarf und die koſtbaren Ge
räte, Schüſſeln und Gläſer, die darauf geſtanden
hatten, auf den Teppich rollten und zerbrachen.

Dann eilte ſi
e

der Thür zu, von ihren beſtürzten
Begleitern gefolgt. Gleich darauf befand ſich Ferhad

allein. Er war ſich bewußt, die Urſache des un
paſſenden Auftritts geweſen zu ſein, der ſich ſoeben

vor ſeinen Augen abgeſpielt hatte, aber e
r

konnte

nicht bereuen, der Fremden auf die Fragen nach ſeiner
Frau, die ſi

e in Gegenwart zweier junger Männer a
n

ihlt gerichtet hatte, die Auskunft verweigert zu haben.

Plötzlich vernahm e
r das Geräuſch eines davonrollenden

Wagens, der vor der Thür des Konak gewartet zu

haben ſchien, und eine Minute ſpäter trat Schevket
Bey, das Haupt gebeugt, langſam in das Zimmer.

Er näherte ſich Ferhad und ſagte mit großer Traurig
feit in der Stimme:

„Ich bedaure, Effendi, daß der erſte Beſuch,
durch den Ihr mich erfreuen wolltet, einen ſo pein

lichen Verlauf genommen hat. Ich bitte Euch, mir
deswegen nicht zu zürnen.“

„Wie könnte ic
h

Euch zürnen, Bey?“ erwiderte
Ferhad ſchnell und freundlich, „Ihr habt mich in

ehrenvoller Weiſe empfangen, und ic
h

hege nur Ge

fühle der Dankbarkeit für Euch.“ E
r

hielt einen
Augenblick inne und fuhr dann fort: „Hoffentlich
finde ic

h

b
e
i

Euch Verſtändnis für die Haltung, die

ic
h

der fremden Dame gegenüber einnahm, und durch

die ich, ohne e
s zu beabſichtigen, ihren Zorn reizte;

andernfalls wäre ic
h

Euch eine Erklärung ſchuldig,

zu der Ihr mich bereit finden werdet. Ich würde

e
s tief bedauern, ſollte ic
h

in Eurem Herzen das

Andenken eines Mannes zurücklaſſen, der den Frieden
eines Hauſes, in dem e

r gaſtfreundlich aufgenommen
war, mutwillig geſtört hat.“

„Es bedarf keiner Erklärung, Effendi. Ihr
habt gehandelt, wie e

s Euer Recht, ja wie e
s Eure

Pflicht war. Die Dame allein trifft alle Schuld

a
n

dem Vorgang, den ic
h

beklage.“ Er blickte um
ſich, wie ein entmutigter, niedergeſchlagener Mann.
„Hier ſieht es wüſt aus!“ ſprach e

r weiter. „Darf

ic
h

Euch bitten, mir in ein anderes Zimmer zu

folgen. Ich möchte, wenn Eure Zeit e
s erlaubt,

noch mit Euch ſprechen. Ich ſchätze Euch bereits
nach dem, was ic

h

durch unſern gemeinſchaftlichen

Freund, den Derwiſch, erfahren hatte. Eure würdige
Haltung während des ganzen Abends hat mein Ver
trauen gewonnen.“

Die beiden begaben ſich darauf in ein kleineres,
behagliches, aber ebenfalls ſehr koſtbar eingerichtetes
Zimmer, wo ſi

e
ſich auf einen Diwan niederließen

und, den Rauch der Tſchibuk vor ſich hinblaſend,

längere Zeit ſchweigend verharrten. Dann ſagte

der Bey:

„Was Ihr heute von der Dame geſehen habt,
wird Euch befremdet haben. Für mich iſ

t

e
s leider

nichts Neues. Ich kenne ſi
e nun bereits ſeit einem

Jahre als rückſichtslos, eigenwillig und heftig.“ Er
ſeufzte leiſe. „Ich zweifele ſogar an der Güte ihres
Herzens,“ ſetzte e

r,

wie zu ſich ſelbſt ſprechend, hinzu.
Ferhad ſah ihn mitleidig a
n

und ſagte teil
nehmend: „Ihr ſcheint ſehr unglücklich zu ſein, Bey.“

„Ich bin e
s – durch meine Schuld – durch
jene Frau.“
„Ihr ſagt: durch Eure Schuld. Läge e

s dann
nicht in Eurer Macht, Euch von dem Uebel zu be
freien? Ich bitte Euch, glaubt nicht, daß ic

h

mich

in ein fremdes Leben einzudrängen beabſichtige. Ihr
ſeid Herr Eurer Geheimniſſe und habt nicht zu

fürchten, daß ic
h

ſi
e Euch entreißen wolle. Teil

nahme a
n Eurem Unglück allein ſoll aus meinen

Worten ſprechen.“

„Ich danke Euch, Effendi! Ihr ſeid ein edler
Mann. Ich weiß, mit welcher Standhaftigkeit Ihr
den Verluſt Eures Vermögens und den unzeitigen
Tod Eurer Eltern getragen habt. Das war ſchweres
Unglück . . . Doch nicht ſo ſchwer wie die Laſt, die

ic
h

zu tragen habe – die Laſt der Sünde.“
„Ihr ſeid ſehr zu bedauern, wenn Ihr ſündigt,

und wißt, daß Ihr ſündigt und dennoch ſündigt.“
„Ja, ic

h

bin zu bedauern,“ gab der Bey mit
leiſer Stimme zurück.

Ferhad wußte nicht, was e
r darauf antworten

ſollte. Er ſtand langſam auf und ſchickte ſich zum
Gehen an. Als der Bey dies bemerkte, zog e

r einen

Beutel mit Gold aus ſeinem Gürtel, den e
r Ferhad



überreichte. „Mit beſtem Dank für Eure Bemühungen,“
ſagte er dabei.

Ferhad erkannte, daß der Beutel eine weit
größere Summe Goldes enthalten mußte, als er zu
erwarten berechtigt geweſen war. Er fühlte ſich be
ſchämt, aber die bedrängte Lage, in der er ſich befand,
geſtattete ihm nicht, das Geld abzulehnen. „Ihr
erweiſt mir einen großen Dienſt, indem Ihr mich
über Gebühr für meine geringen Leiſtungen belohnt,“
ſagte e

r. „Ich werde Euch dafür immer dankbar
ſein und ſehne den Tag herbei, dies beweiſen zu

können. Solltet Ihr einmal eines ſicheren Freundes
bedürfen, ſo gedenkt meiner. Unſer gemeinſchaftlicher

Lehrer wird Euch jederzeit ſagen können, wo ic
h

zu

finden bin.“
Als Ferhad in einem Kaik, den e

r in der Nähe

des Landungsplatzes gefunden hatte, über das Goldene

Horn fuhr, um von Kaſſim Paſcha nach Stambul

zu gelangen, dankte e
r in ſtillem, inbrünſtigem Gebet

dem Spender alles Guten für das unerwartete Glück,

das ihm widerfahren war. Die Summe Goldes,

die der Beutel enthielt, den der verſchwenderiſche

Schevket Bey ihm geſchenkt hatte, war bedeutend
genug, um ihm zu ermöglichen, nunmehr einen Plan
auszuführen, mit dem e

r

ſich ſchon ſeit längerer Zeit
getragen hatte. Er wollte den Schlauch und den
Gürtel des Sebildſchi a

n

den Nagel hängen und

ein Geſchäft anfangen, von den e
r

ſich guten Nutzen

verſprechen durfte. Ein alter Kaufmann, den e
r

auf ſeinen Wegen in den Straßen von Stambul
kennen gelernt, hatte ihm vor einiger Zeit geſagt,

e
r

wünſche ſich von dem Geſchäft zurückzuziehen, das

ihn vierzig Jahre lang reichlich ernährt habe. Er ſe
i

ruhebedürftig und wolle die Jahre, die ihm noch be
ſchieden ſein möchten, in ungeſtörter Freiheit genießen.

Könne Ferhad unter ſeinen Bekannten einen Käufer

für das Geſchäft finden, ſo ſolle das auch ſein

Nutzen ſein, denn e
r

werde ein reichliches Geſchenk
erhalten; der Käufer aber werde ebenfalls einen
guten Handel abſchließen. Dieſen Handel wollte nun

Ferhad für ſeine eigene Rechnung machen. Während

e
r darüber nachſann und Zukunftspläne machte, hörte er

den Bootsmann, der den kleinen Kaik führte, tief ſeufzen.

„Was bedrückt Dein Herz?“ fragte Ferhad
teilnehmend.

„Ich bin krank und ic
h

bin unglücklich,“ ant
wortete der Kaikdſchi.
„Könnte Dir geholfen werden?“
„Mir könnte nur geholfen werden, wenn ſich

eine barmherzige Seele fände, die mir zwei Pfund
ſchenken oder auf ein Jahr leihen wollte.“
„Zwei Pfund iſ

t

eine große Summe für einen
Mann in Deinen und auch in meinen Verhältniſſen.
Ich gebrauche einen Monat, um ſi

e

zu verdienen.

Doch ſage mir, wie ſie Dich vom Unglück retten könnte.“

Darauf erzählte der Fährmann eine alltägliche

Krankheits- und Leidensgeſchichte, aus der klar her
vorging, daß, wenn e

r

ſich nicht im Laufe des

nächſten Tages zwei Goldpfund verſchaffen könnte,

ſein Boot verkauft und e
r ſelbſt a
n

den Bettelſtab
gebracht werden würde. Der alte Mann hatte ein
gutes, ehrliches Geſicht, und Ferhad glaubte ihm.
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Er dachte daran, daß e
r ſelbſt ſoeben aus großer

Not gerettet worden ſei, und die Bitte des Fähr
manns erſchien ihm faſt wie eine Prüfung auf ſeine
Dankbarkeit und Frömmigkeit. Er entnahm dem

Beutel, den Schevket Bey ihm kurz vorher geſchenkt
hatte, zwei Goldſtücke und reichte ſi

e

dem Kaikdſchi.

„Hier!“ ſagte e
r

dabei. „Dies gebe ic
h Dir, um

Deiner Not ein Ende zu machen.“

„Es iſt finſtere Nacht,“ ſagte der Schiffer, „aber
Allah ſieht, was Du gethalt haſt, und wird e

s Dir
lohnen.“

Es war, als o
b mit dem Geſchenke Schevkets

und dem Dank des Schiffers der Segen Gottes bei

Ferhad eingezogen ſei, denn alles, was e
r fortan

unternahm, gedieh in wunderbarer Weiſe. Aus dem
kleinen Handel, den e

r

von den alten Kaufmann

übernommen hatte, wurde ein blühendes, großes Ge
ſchäft, in dem zahlreiche Gehilfen thätig waren und

ihren Lebensunterhalt verdienten, und das Ferhad in

kurzer Zeit zu einem wohlhabenden Mann machte.
Alte Bekannte ſeines Vaters erinnerten ſich wieder
des Verſtorbenen und ſuchten den Sohn auf, um
ſich auf große kaufmänniſche Unternehmungen mit

ihn einzulaſſen, denn ſein Glück war in Stambul
bekannt geworden und bewährte ſich täglich von neuem.

Bereits im zweiten Jahre, nachdem Ferhad das Ge
ſchäft des alten Kaufmanns übernommen hatte, war

e
r in der Lage, auf dem Platze, wo der Konak

ſeines Vaters geſtanden hatte, ein ſtattliches Gebäude

zu errichten und e
s mit den Seinigen zu beziehen.

Die treue Gülnar war hocherfreut über das Wieder
aufleben des Wohlſtandes der Familie, der ſi

e ſo

lange gedient hatte und nun bis zu ihrem Tode

dienen würde, Senieh dagegen ſchien die großen Ver
änderungen, die in ihrer Umgebung vorgingen, nicht

zu bemerken. Sie war mit dem Sebildſchi glücklich
geweſen, ohne auf ſeine Armut zu achten; der

Reichtum des Kaufmanns ſchien ihr ebenſo gleich

giltig. Arm und reich waren Begriffe, die die Sul
tanstochter nicht kannte. Der kluge Ferhad verſtand

dies und bemühte ſich nicht, ſeiner Gemahlin in

dieſer Beziehung Aufklärung zu geben. Niemals,

das fühlte e
r – und würde e
r

der reichſte Kauf
mann von Stambul – hätte e

r

den Anſprüchen

gerecht werden können, welche die Tochter des Kalifen

machen durfte. Er dankte Allah, daß ſeine Liebe
und ihre Mutterfreude a

n

dem ſich herrlich ent
wickelnden Knaben zu ihrem Glücke genügten.

Eines Tages, als Ferhad durch ſeine Geſchäfte
nach Galata geführt wurde, kam ihm auf dem ſteilen
Wege, der von Pera nach dem griechiſchen Viertel

und dem Goldenen Horn führt, ein Wagen ent
gegen gefahren, den e

r

ſchon von weitem bemerkte

wegen der prachtvoll geſchirrten Pferde, die ihn
zogen und der reich gekleideten Diener, die ſich auf

dem Kutſcherſitz hielten. In dem Wagen befand ſich
nur eine Perſon, eine Dame, deren auffallender An
zug mit ihrer Umgebung in Ginklang ſtand. Un
willkürlich lenkten Ferhads Augen ſich auf ſie, und

e
r

erkannte a
n

ihrer Schönheit und ihren dreiſten

Blicken die zornige Frau, vor der e
r im Hauſe

Schevkets geſpielt hatte. E
r

wandte den Kopf ſogleich



80 2{eber Land und Meer.

wieder ab, und der Wagen rollte ſchnell vorüber.

Dieſe Begegnung lenkte ſeine Gedanken auf den Mann,

in dem er ſeinen Wohlthäter und die unmittelbare
Urſache ſeines Glücks erblickte. Er hatte ihn ver
ſchiedenemale aufgeſucht, aber er war von dem Pförtner
regelmäßig mit dem kurzen Beſcheide abgewieſen

worden, der Bey ſe
i

nicht zu Hauſe. Darauf hatte
Ferhad dieſem ausführlich geſchrieben und ihn um
ſeinen Beſuch gebeten. Der Brief war unbeantwortet
geblieben. Ferhad dachte deshalb, der Bey wünſche

den Umgang mit ihm aus irgend einem Grunde zu

vermeiden, möglicherweiſe auf Anregung der Dame,

die ſo große Gewalt über ihn hatte. Er wollte
nicht aufdringlich erſcheinen, und ſeit zwei Jahren
hatte e

r

die Schwelle von Schevkets Konak nicht
wieder überſchritten. Nun aber beſchloß er, ſich

durch die Unfreundlichkeit des Bey nicht abhalten zu

laſſen, ihm ſeine Dankbarkeit zu bezeugen. Jener
war und blieb ſein Wohlthäter, welche Haltung

immer er ihm gegenüber einnehmen mochte.

Sobald Ferhad in ſein Geſchäftshaus zurück
gekehrt war, traf e

r mit liebevoller Sorgfalt eine
Auswahl koſtbarer Stoffe aus Seide und feinſter

indiſcher Wolle, ließ ſi
e in einen Koffer aus

duftendem Holz verpacken und begab ſich damit, von

einem Hamal (Laſtträger) begleitet, nach Kaſſim
Paſcha, um einen neuen Verſuch zu machen, Schevket
Bey anzutreffen. Gelang ihm dies nicht, ſo wollte

e
r

die Kiſte mit den Geſchenken als ein Zeichen ſeiner
Dankbarkeit zurücklaſſen, damit ſi

e

dem Bey ſpäter

übergeben werde.

Vor der Thür des Konak ſtand ein Wagen zum
Ausfahren bereit. Ferhad glaubte nun zuverſichtlich,

Schevket zu Hauſe zu finden, und ſagte dem Pförtner,

e
r

möchte ihm bei ſeinem Herrn, dem Bey, anmelden.

„Ihr irrt Euch wohl, Effendi,“ antwortete der
Pförtner. „Der Name meines Herrn iſ

t Ali Nakkaſch
Paſcha.“
„Gehört dieſer Konak nicht Schevket Bey?“

fragte Ferhad.

„Er gehörte ihm, Herr, aber e
r

hat ihn vor

etwa zwei Jahren a
n

den Paſcha verkauft.“
„Kannſt Du mir ſagen, wo ic

h

Schevket Bey

antreffen könnte?“

„Das kann ich, Effendi. Wenn der Bey nicht
verhungert oder in anderer Weiſe ums Leben ge
kommen iſt, ſo werdet Ihr ihn bei einer armen
Wäſcherin finden, einer ſchwarzen Frau, die ihn als
Kind genährt hat und die jetzt das wenige, was ſi

e

beſitzt und erwirbt, mit dem Verſchwender teilt.“

Ferhad war durch dieſe Nachricht tief erſchüttert.
Er wollte aber keinen Augenblick verlieren, ſeinen
Wohlthäter aufzuſuchen, denn e

r war nun in der
Lage, dankbare Vergeltung a

n

ihm zu üben, die

vorausſichtlich ſehr willkommen ſein würde. Schevket
Bey ſollte in ſein Haus ziehen, um dort wie ein
Bruder gepflegt und bewirtet zu werden. Er drückte
den Pförtner ein Geldſtück in die Hand, worauf
dieſer bereitwillig erzählte, was er von Schevket Bey

wußte, und deſſen augenblicklichen Wohnort genau

beſchrieb. Der Hamal, der, mit der Kiſte auf dem
Rücken, dem Zwiegeſpräch beiwohnte, ſagte: „Ich

kenne das Haus, Effendi, und werde Euch dorthin
führen.“

Darauf beſtiegen Ferhad und der Hamal wieder
einen Kaik und fuhren über das Goldene Horn nach
Stambul zurück. Dort ging der ſchwer beladene
Hamal langſam voraus, um ſeinem Herrn den Weg

zu zeigen. Nachdem die beiden die belebten Straßen
verlaſſen hatten und in einem öden, ärmlichen Viertel
angelangt waren, machte der Laſtträger endlich vor

einer halb zerfallenen Hütte Halt und ſagte:

„Hier ſind wir am Ziele.“
Die Thür der Hütte ſtand offen. In dem ärm

lichen Raum, zu dem ſi
e führte, befand ſich eine

alte Frau, eine Negerin.
„Seid Ihr die Amme Schevket Beys?“ fragte

Ferhad.
„Ihr ſagt es, Herr!“
„Ich möchte den Bey ſprechen.“
„Dann müßt Ihr Euch eine kleine Weile ge

dulden. Er iſt nicht im Hauſe.“

„Wo befindet er ſich? – Ich möchte ihn aufſuchen.“
„Es iſt beſſer, Herr, Ihr erwartet ihn hier. Er

iſ
t augenblicklich beſchäftigt, und Ihr würdet ihn bei

ſeiner Arbeit ſtören. Aber Ihr werdet nicht lange
zu warten haben. Tretet ein und ſeid willkommen,

oder wenn e
s Euch beſſer behagt, ſo laßt Euch auf

dieſer Bank vor der Thür nieder. Ihr könnt von
dort ein Stück der Straße überſehen, auf der der
Bey vom Friedhof zurückkehren wird.“
„Vom Friedhof?“ fragte Ferhad verwundert.
„Wie ic

h ſagte: vom Friedhof.“

„Was hat der Bey bei den Toten zu thun?“

„Wir haben dort Wäſche zum Trocknen aus
gebreitet, und die bringt mein Sohn jetzt zurück.“
Iſt der Bey gänzlich verarmt, daß e

r

ſolche

Arbeit verrichten muß?“ fragte Ferhad bekümmert.
„Wir ſind ganz arme Leute,“ antwortete die

Negerin, „aber darüber würde ic
h

nicht klagen, wenn

mein Sohn nicht von ſo tiefer Traurigkeit befallen
Väre.“

„Ich hoffe, Ihr werdet bald überhaupt keinen
Grund mehr haben, zu klagen. Ich bin ein Freund
des Bey und werde ihn und Euch aus der traurigen
Lage befreien, in der ihr euch befindet.“

„Allah hört Euch. Möge e
s

ihm gefallen, daß,

was Ihr verſprecht, in Erfüllung gehe.“ Sie blickte
mit ihren dunklen Augen, die noch immer ſcharf

und klar waren, die Straße hinauf und ſetzte hinzu:
„Dort kommt mein Sohn.“
Ferhad wandte ſich um, und d

a ſah e
r

einen
großen, hageren Mann in ärmlichen Kleidern, der,

unter einer ſchweren Laſt gebeugt, langſam daher
geſchritten kam. Ferhad blieb wie angewurzelt ſtehen.
Nach einigen Minuten war der unglückliche Mann

vor der Hütte angelangt und ließ ſich, ohne ein

Wort zu ſagen, gefallen, daß der Hamal, der ſeine

Kiſte inzwiſchen auf die Bank geſtellt hatte, ihm be
hilflich war, den ſchweren Korb niederzuſetzen.

Als e
r

ſich von der Laſt befreit fühlte, beugte

e
r

ſich zurück, breitete die Arme aus und atmete

tief auf. Dann wiſchte e
r

ſich den Schweiß von
der Stirn und ſagte mit hohler Stimme: „Gib mir
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zu trinken, Mutter. Ich bin ſehr durſtig.“ Ferhad
und den Hamal ſchien er nicht zu ſehen. Die alte
Negerin eilte in das Haus und kam mit einer Schale
voll Waſſer zurück, die der Arme in langen Zügen
leerte. Dann erſt wandte er ſich zu Ferhad und
ſagte höflich, doch ohne Freundlichkeit:
„Was iſ

t
Euer hoher Befehl, Herr?“

Ferhad hätte Schevket Bey nicht wieder erkannt,

wäre nicht die große Narbe auf der Stirn geweſen,
die bezeugte, e

r

ſtände in der That vor demſelben
Mann, der ihn vor einigen Jahren in einem pracht

voll eingerichteten Konak empfangen und ſo reichlich

beſchenkt hatte. „Ihr ſcheint mich nicht wieder
zuerkennen, Bey,“ ſagte e

r artig. „Mein Name iſ
t

Ferhad. Ich war vor einiger Zeit Euer Gaſt, um
unſern gemeinſchaftlichen Freund und Lehrer, den
Neihſendedda, zu vertreten.“
„Entſchuldigt mich, Effendi, daß ic

h
Euch nicht

ſogleich erkannte. Ich bin frank geweſen, und mein
Gedächtnis hat darunter gelitten. Jetzt iſ

t

mir alles
wieder gegenwärtig, was auf unſere Zuſammenkunft
Bezug hat. Seid mir willkommen!“
Die Worte waren höflich, aber Schevket ſprach

ſi
e in müdem, gleichgiltigem Ton. Es ſchien Fer

had, als wäre ſein Beſuch unwillkommen; e
r durfte

ſich dadurch jedoch nicht verhindern laſſen, ſeinen

Vorſatz auszuführen. „Wollt Ihr mir eine kurze
Unterredung mit Euch geſtatten?“ fragte er.
„Ihr habt zu befehlen, Effendi,“ antwortete

Schevket. „Ich bitte Euch, mir zu folgen.“ Damit
trat er in die Hütte, durchſchritt den ärmlichen Raum,

den Ferhad von der Straße aus geſehen hatte, und
öffnete eine Thür, die in ein kleines Gemach führte,

das wohl die ganze Wohnung des einſt ſo ver
wöhnten Bey ausmachte. Freudlos und elend ſah

e
s darin aus. Schevket bat Ferhad durch eine

ſtumme Geberde, auf einem ſchmalen, harten Diwan
Platz zu nehmen, der mit einem billigen Teppich

bedeckt war, und ließ ſich ihm gegenüber auf einem

roh gezimmerten hölzernen Schemel nieder. Dann,
die mageren, blutleeren Hände auf die Kniee gelegt,

wartete e
r,

mit unverändert gleichgiltigem und müdem

Ausdruck im Geſicht, daß Ferhad zu ſprechen begänne.

Dieſer ſammelte ſich einen Augenblick, dann ſagte er:

„Als ic
h

Euch zum letztenmale ſah, Bey – e
s

war gleichzeitig das erſtemal – machtet Ihr mir,
ehe ic

h

Euch verließ, ein für meine damaligen Ver
hältniſſe ſehr bedeutendes Geldgeſchenk.“ Er hielt
inne, aber Schevket unterbrach ihn nicht, und Ferhad

fuhr fort: „Mit dieſem Gelde iſt das Glück in mein
Haus gezogen. Alles, was ic

h

damit unternommen
habe, hat mir großen Gewinn gebracht – und heute
bin ic

h

ein reicher Mann. Ich habe verſchiedentlich
verſucht, Euch dies mitzuteilen und bei der Gelegenheit

meinen Dank für die mir erwieſene Wohlthat zu

wiederholen; aber e
s iſ
t

mir bisher nicht geglückt,

Guch anzutreffen. Heute endlich ſehe ic
h

Euch vor
mir, und die Lage, in der ic
h

Euch finde, ermutigt

mich, Euch zu bitten, mir einen neuen Beweis Eures

Wohlwollens zu geben.“

„Was kann ich, der Verarmte und Ausgeſtoßene,

für Eich, den Glücklichen, thun?“

Ferhad erhob ſich und legte freundlich und ver
traulich ſeine Hände auf die Schultern des vor ihm
ſitzenden, vom Unglück gebeugten Mannes: „Ich er
blicke in Euch einen Freund und Bruder,“ ſagte er.
„Neigt auch Ihr Euch mir freundſchaftlich zu. Folgt
mir in das Haus, das ich, dank Eurer Wohlthat,

errichten konnte und das Ihr als das Eurige be
trachten dürft; erholt Euch dort von dem Unglück,

das Euch niedergeſchlagen hat, und wenn Ihr Euch

a
n

Leib und Seele wieder geſund fühlt, ſo beginnt

a
n

meiner Seite ein neues Leben. Ihr ſeid jung,
alles kann noch gut werden.“

Schevket ſtand nun ebenfalls auf und innige
Rührung, aber auch tiefe Traurigkeit klangen aus
ſeiner Stimme, als e

r antwortete: „Ich habe ein
vor Gott und den Menſchen abſcheuliches Leben ge
führt und leide dafür verdiente Strafe. Ich habe
nie darüber geklagt. Aber mein Herz war nicht
hart, und ic

h

habe manchem Gutes gethan. Ihr
ſeid der erſte und der einzige, der mir dafür Dank
zollt. Der Lohn genügt mir. Gern möchte ic

h

mich

für Eure treue Güte erkenntlich zeigen – aber ich
kann e

s

nicht. Ihr ſagt mir, ic
h

werde in Euren
Hauſe wieder geſunden, – ic

h

bin todeskrank. Ich
ſollte ein neues Leben beginnen, – ich habe mit allen
abgeſchloſſen. Mir bleibt nichts als das Gebet,
Gott möge mir meine Sünden verzeihen und mich

in ſeiner unerſchöpflichen Gnade in das Paradies auf
nehmen, und ic

h

wünſche mir nichts mehr als den
Tod, der meinen Leiden auf Erden ein Ende macht.
Darum: habt Dank für Eure große Güte und zürnt
mir nicht, weil ic

h

ſi
e

zurückweiſe.“

Ferhad redete noch lange freundlich tröſtend und
ermutigend auf Schevket ein, e

r wagte nicht, von

den beabſichtigten Geſchenken zu ſprechen, die ſich in

der von ihm mitgebrachten Kiſte beſtanden – denn
was hätten ſeidene Stoffe und koſtbare Shawls in

der ärmlichen Hütte der ſchwarzen Wäſcherin nützen

ſollen – aber er bat ſeinen Freund, eine Geldſumme,

o
b

klein oder groß, anzunehmen, um damit einiges

Behagen in ſein freudloſes Daſein zu bringen. Schevket
verharrte unbeweglich bei ſeinem Vorſatze, nichts von

Ferhad anzunehmen, und dieſer mußte ſich endlich
unverrichteter Sache und ſchweren Herzens entfernen.
Der Tag nahte bereits ſeinem Ende, als e

r

wieder in den belebten Teil der Stadt zurückgekehrt
war. Er ging, geſenkten Hauptes, langſam ſeines
Weges, von dem Hantal gefolgt. Plötzlich vernahm

e
r

eine gebieteriſche Stimme, die ihm „Halt!“ zurief.
Ferhad blieb ſtehen und erblickte vor ſich einen
grimmig ausſehenden, großen Mann in der Uniform
des gewaltigen und von vielen gefürchteten Tontruk
Aghaſſi (Polizeipräfekten); Ferhad jedoch hatte keinen
Grund, die Polizei zu fürchten und verwundert, aber
keineswegs eingeſchüchtert, fragte er: „Was ſteht zu

Eurem Befehl, Aga Effendi?“

„Wer biſt Du? Was treibſt Du?“

„ Mein Name iſ
t

Ferhad. Ich bin Kaufmann.“
„So? Du biſt Kaufmann? Und Du wirſt Dich

ſogleich rühmen, ein ehrbarer zu ſein!“
„Meine Ehrenhaftigkeit iſ

t

niemals
worden.“

angezweifelt



„Das dachte ic
h

mir.“ Der Aga lachte höhniſch.
„Willſt Du mir ſagen, was e

s

zu bedeuten hat,

daß Du Dich den ganzen Tag, von einem Hamtal
gefolgt, in Konſtantinopel umhertreibſt? . . . Ich habe
Augen, die mehr ſehen, als Du und Deinesgleichen
wohl annehmen. Du haſt Dich zur Mittagszeit

nach Kaſſim Paſcha überſetzen laſſen, biſt von dort
zurückgekehrt, haſt Dich dann ſtundenlang in einem
Stadtviertel aufgehalten, in dem mehr Räuber und

Mörder als ehrliche Menſchen hauſen, und tauchſt
jetzt wieder hier auf, immer von einem Hamal ge
folgt, der eine ſchwere Kiſte ſchleppt. Iſt das das
Leben eines ehrbaren Kaufmanns? Was mag die
Kiſte wohl enthalten? Ich denke mir, recht wertvolle
Sachen! Das wollen wir zunächſt einmal feſtſtellen.
Folge mir!“
„Was Ihr ſagt, iſ

t richtig, Aga; auch daß die
Kiſte Stoffe von großem Wert enthält, trifft voll
ſtändig zu. Aber ic

h

kann das alles erklären. Beliebt
nur, mir in mein Geſchäft zu folgen, das in ge
ringer Entfernung von hier gelegen iſt.“
„Du biſt ein frecher Burſche! Ich befehle Dir,

mir zu folgen, und Du wagſt es, darauf zu er
widern, ic

h

ſolle Dich begleiten!? Kein Wort weiter!
Ihr beide, Du und Dein Spießgeſelle, geht mit mir.
Und machſt Du auch nur Miene, mir nicht gehorchen

zu wollen, ſo trifft Dich mein Zorn. Du weißt,
wer ic

h

bin. Alle Miſſethäter kennen den Jenitſcheri
Aghaſſi. Nun vorwärts!“

Der Mann geberdete ſich wie ein Wütender.
Ferhad fürchtete, ihn noch mehr zu reizen und da
durch vielleicht einen Auftritt auf offener Straße
hervorzurufen, der ihn beſchämt haben würde. Er
durfte hoffen, ſich bald vollſtändig rechtfertigen zu

können und folgte dem Aga, ohne weiter ein Wort

zu ſagen. Dieſer führte ihn nach dem Gefängnis,
wo, nachdem man dem Hamal die Kiſte abgenommen
hatte, der Herr und der Diener in eine Zelle geſperrt

wurden. Eine Viertelſtunde ſpäter erſchien der Ge
fängniswärter bei ihnen. Es war ein älterer Mann
mit ernſtem, aber nicht hartem Geſicht. Ferhad
redete ihn an. „Biſt Du ſeit längerer Zeit auf
dieſem Poſten?“
„Seit zwanzig Jahren.“
„Dann keunſt Du vielleicht meinen Namen und

haſt auch von meinen Verhältniſſen gehört. Ich
heiße Ferhad. Mein Geſchäft iſt im Großen Bazar
gelegen.“

„Ich kenne Euch wohl, Herr; auch Euer Geſicht

iſ
t mir bekannt, und meine Verwunderung war groß,

als Ihr hier wie ein Verbrecher abgeliefert wurdet.“
„Meine Verhaftung beruht auf einem Miß

verſtändnis, das ſich bald aufklären wird. Ich hätte
dem Aga ſogleich Aufklärung geben können, aber

e
r verweigerte mir Gehör.“

Der Gefangenwärter näherte ſich Ferhad und
ſagte ihm leiſe, ſo daß der Hamal ſeine Worte nicht

hören konnte: „Unſer Aga iſ
t

ein neuer Herr. Er

iſ
t

erſt ſeit drei Tagen am Ruder. Da ſein Vor
gänger abgeſetzt worden iſt, weil man ihm Nach
läſſigkeit und Schwäche vorwarf, ſo will e
r ein
ſtrenges Regiment einführen. In den letzten zwei
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Tagen haben mehr Verhaftungen ſtattgefunden, als

ic
h je während meiner langen Dienſtjahre in ſo

kurzer Zeit erlebt habe. Der Herr Aga will ſich
dadurch bei den armen Leuten gefürchtet und bei

dem Großherrn beliebt machen, aber ic
h

denke mir,

e
s wird ſchließlich üble Folgen für ihn haben.“

Als Ferhad den Kerkermeiſter ſo ſprechen hörte,
faßte e

r Vertrauen zu dem Mann, und e
r ſagte:

„Ihr könntet mir einen Dienſt erweiſen, für den ic
h

Euch reichlich belohnen würde, ſobald ic
h

wieder auf

freiem Fuß bin.“
„Wenn ic

h

e
s mit meinen Pflichten vereinigen

kann, Euch gefällig zu ſein, Herr, ſo ſtehe ic
h gern

zu Dienſten.“
„Urteile ſelbſt: ic

h verlange nichts Unerlaubtes

von Dir. Haſt Du einen zuverläſſigen Boten, den
Du nach meiner Wohnung ſenden könnteſt?“
„Mein Sohn, ein ſechzehnjähriger Burſche, iſ

t

verſtändig und zuverläſſig.“

„Schicke ihn ſogleich zu meiner Frau. Er ſoll
ihr beſtellen, ic

h

ſe
i

ſoeben ohne irgendwelchen Grund

verhaftet worden, aber ic
h

hoffte ſicherlich, ſchon

morgen wieder in Freiheit geſetzt zu werden, denn

ic
h

fühlte mich jeder Schuld frei. Sie ſolle ſich
über mein Ausbleiben nicht unnütz ängſtigen .

Würde ic
h

gegen alles Erwarten längere Zeit hier
feſtgehalten, ſo würde ſi

e

Nachricht von mir erhalten.
Haſt Du verſtanden?“
„Ich habe verſtanden.“
„Nun wohl, ſo eile, Dir und Deinem Sohn

reichliche Belohnung zu verdienen.“

Es war bereits Nacht geworden, als der Senſeh
Hanum die Botſchaft ihres Gemahls überbracht wurde.

Sie verſetzte die Frau in große Beſtürzung, denn
die Verhaftung Ferhads „ohne irgend welchen Grund“
ließ in ihrem Geiſte keine andere Erklärung zu, als
daß ihr Gemahl heute, nach vier Jahren, dafür be
ſtraft werden ſollte, ihren Sarg geöffnet und ſi
e

aus der Türbe entführt zu haben. Wie dies, nach

ſo geraumer Zeit, plötzlich bekannt geworden war,

dafür konnte Senieh keine Erklärung finden, wohl

aber erinnerte ſi
e ſich, von Ferhad gehört zu haben,

daß er ſich durch ſeine Handlung des Todes ſchuldig

gemacht habe. Sollte er ſterben müſſen, ſo wollte

ſi
e mit ihm in den Tod gehen. Während der ſchlaf

loſen Nacht dachte ſi
e darüber nach, was ſi
e thun

könne, um den geliebten Gemahl vom Tode zu be
freien, und als ein mutiger, feſter Entſchluß in ihr
gereift war, erhob ſi

e

ſich von ihrem Lager und
ſetzte ein Schriftſtück auf. Es war nur kurz, aber

d
a

ſi
e jedes Wort darin ſorgfältig erwogen hatte,

ſo verging geraume Zeit, ehe ſi
e damit fertig war.

Darauf legte ſi
e

ihrem Sohn ſeine beſten Kleider

a
n

und bereitete ſich ſelbſt zum Ausgehen vor. Der
kleine Osman war ein Kind von auffallender Schön
heit. Er hatte die großen, ernſten Augen ſeiner
Mutter und ein weißes, edel geformtes Antlitz.
Senieh hatte ihrem Gemahl oftmals geſagt, e

r gleiche

auf ein Haar ihrem längſt verſtorbenen, vom Sultan
heiß geliebten Bruder; nicht nur ſein Antlitz, auch
ſeine Bewegungen und Stimme erinnerten ſi

e fort
während a

n ihren kleinen Liebling Murad.
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Als Senieh bereit war, den Harem zu verlaſſen, fernte ſich ſchnell. Als er das Schreiben bald darauf
ſtieg ſi

e mit dem Knaben in eine Sänfte und ließ dem Sultan überreichte, fragte dieſer, noch ehe e
r

e
s

ſich bis vor die Pforte des kaiſerlichen Palaſtes geöffnet hatte: „Von wem?“
tragen. Dort ſtieg ſi

e aus, nahm ihr Kind auf den

Arm und durchſchritt langſam und würdevoll den
breiten freien Hof, der ſich zwiſchen der äußeren
Pforte und dem Palaſt ausbreitet. Sie fühlte ſich
ſeltſam bewegt, als ſi

e

die Oertlichkeiten wieder e
r

blickte, in denen ihre Kindheit dahingegangen war

und die ſi
e

ſeit mehr als vier Jahren gemieden hatte.
Ihre Augen ſchweiften über die lange Fenſterreihe
des Palaſtes und hafteten plötzlich auf der hohen

Geſtalt ihres Vaters. Sie ſchlug die Lider ſogleich
wieder zu Boden, aber das Herz pochte ihr zum
Zerſpringen. Ein nie gekanntes Gefühl, Schmerz
und Freude zugleich, füllten ihre Bruſt. „Mein
Vater, mein Vater,“ ſprach ſi

e leiſe vor ſich hin,

und ihre Augen füllten ſich mit Thränen.
Der Diener, der a

n

der Eingangsthür des

Schloſſes ſtand, ein Rieſe von Geſtalt, in prächtigen
Kleidern, blickte zunächſt mit einer gewiſſen Herab
laſſung auf die Frau, die ſich ihm, mit einem Kinde
auf dem Arm, näherte. Aber e

s war etwas in der
Haltung ihres verſchleierten Hauptes, in den kurzen
Worten, die ſi

e ſprach, in dem Ton ihrer Stimme,

das ihn zur Ehrfurcht zwang.

„Einer der Kammerherren. Seiner Majeſtät ſoll
hier erſcheinen.“
Der hohe Beamte, der keine geringe Meinung

von ſeiner Wichtigkeit hatte, war erſtaunt, als ihm

einer der Diener des Palaſtes dieſe eigentümliche
Meldung überbrachte. „Was?“ herrſchte e

r

den

Mann an, „eine Frau läßt mich zu ſich beſcheiden

wie einen Diener? Und Du wagſt es, den Auftrag

auszurichten? Du wirſt der verdienten Strafe für
Deine Dreiſtigkeit nicht entgehen. Der Frau d

a

unten kannſt Du beſtellen, ſi
e ſolle ihr Geſuch in

gehöriger Form einreichen und ic
h

würde ſodann
darüber beſtimmen.“

„Herr!“ ſtammelte der Diener.
„Nun?“
„Es ſcheint eine ſehr vornehme Dame zu ſein.

Der Pförtner meinte, wohl eine Prinzeſſin.“
„Eine Prinzeſſin? Narr!“ rief der Kammerherr

und lachte dabei höhniſch. Doch machte ihn die
Mitteilung nachdenklich. „Nun, ſi

e mag warten.

Du kannſt ihr ſagen, ic
h

würde ſi
e

ſehen.“

Als der Mann ſich entfernt hatte, blieb der
Kammerherr noch eine Minute zurück, ſchon um der
Dienerſchaft gegenüber nicht zu großen Eifer zu

zeigen. Dann begab e
r

ſich gemeſſenen Schritts in

das Vorzimmer. Senieh kam ihm nicht eine Spanne

breit entgegen und richtete ihre gerade Geſtalt noch

mehr in die Höhe, als der Kammerherr vor ihr ſtand.
„Bringe dies ſogleich zu Deinem Herrn, dem

Padiſchah,“ ſagte ſi
e mit der klaren Stimme einer,

die zu befehlen gewöhnt iſt, und dabei übergab ſi
e

ihm das Schriftſtück, das ſi
e am Morgen aufgeſetzt

hatte.

Dem Kammerherrn verging, er wußte ſelbſt nicht
wie, der Wille, nicht zu gehorchen. Er nahm den
Brief mit einer ehrerbietigen Verbeugung und ent

„Eine Dame, die in der Halle wartet, gab es

mir für Eure Majeſtät.“

„Iſt ſi
e

von einem Kinde begleitet?“

„Sie trägt einen Knaben auf dem Arm.“
„Laß das Kind zu mir führen.“

Der Kammerherr zog ſich eiligſt zurück, und der
Sultan öffnete den Brief. Die wenigen, ſorgfältig
verfaßten und geſchriebenen Zeilen, die derſelbe ent
hielt, beſagten nichts, was die beſondere Aufmerk
ſamkeit des Großherrn hätte erregen können. Eine
Frau klagte über die geſtern, aus unbekannten
Gründen erfolgte Verhaftung ihres Gatten und
flehte um deſſen Befreiung. Wollte der Sultan die
Gnade haben, ſi

e zu empfangen und ſi
e anzuhören,

ſo würde ſi
e ihn von der Unſchuld des Verhafteten

überzeugen.

Unterdeſſen war der Kammerherr wieder vor
Senieh getreten. „Der Sultan wünſcht Euren
Knaben zu ſehen. Ein Diener wird ihn hinauf
tragen.“

Osman, der mit großen Augen aufmerkſam zu
gehört hatte, legte ſeine kleinen Arme um den Nacken

ſeiner Mutter und rief ungeduldig: „Ich will nicht
zum Sultan getragen werden.
Mutter bleiben.“

„Sei ruhig, mein Kind,“ beſchwichtigte ihn
Senieh, „Du bleibſt bei mir.“ Dann zu dem
Kammerherrn gewandt, fuhr ſi

e fort: „Sagt Eurem
Herrn, dem Padiſchah, ic

h

könnte mich nicht von
meinem Sohne trennen; wenn e

r ihn ſehen wollte,

ſo möchte e
r uns beide empfangen.“ Das edle

Blut des Hauſes Osman rollte in Seniehs Adern.
Sie wußte nicht, was Furcht war.
Der Kammerherr befand ſich in großer Ver

legenheit: was ſollte e
r

der Frau antworten, was
thun? Es war nicht daran zu denken, das Kind
mit Gewalt a

n

ſich reißen zu wollen. E
r

ſtammelte
verlegen: „Aber der Sultan hat befohlen – aber
Ihr werdet doch einem hohen Befehle gegenüber
uicht ungehorſam ſein . . . Bedenkt die Folgen . . .

Laßt mir das Kind, dem kein Leides geſchehen wird.“
Senieh antwortete darauf nicht. Das ſtolze

Haupt zurückgeworfen, den Blick in die Leere ge
richtet, ſtand ſi

e da, als hätte ſi
e

die Worte des
Höflings gar nicht gehört. Endlich entſchloß ſich
dieſer, zum Sultan zurückzukehren, dem e

r mit

zitternder Stimme meldete, die Frau verweigere, ſich
von ihrem Sohn zu trennen; er habe, ohne beſonderen
Befehl, nicht gewagt, Gewalt anzuwenden, um ihr
das Kind zu entreißen. Vielleicht würde der Sultan
geruhen, der Mutter zu geſtatten, den Knaben zu

begleiten.

Der Kammerherr atmete beruhigt auf, als der
Sultan, ohne Unwillen zu zeigen, darauf erwiderte:

„So führe man Mutter und Kind in den Harem.“
Nun zweifelte der Hofmann nicht mehr daran,

daß e
r mit einer vornehmen Dame zu thun habe,

und in ehrerbietigſter Weiſe begleitete e
r Senieh bis

zu der Grenze des Harems, die e
r ſelbſt nicht

Ich will bei meiner
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überſchreiten durfte. Dort ſagte er einem Schwarzen,

der in der Pforte des Frauengemachs Wache hielt:
„Der Sultan hat befohlen, daß dieſe Dame mit ihrem
Kinde im Harem auf ſein Kommen warten ſolle.
Richtet dieſen Auftrag an die erſte Dienerin aus.“
Senieh hatte auf die Worte, die der Kammer

herr an den Schwarzen richtete, nicht geachtet, und

war ruhig weiter geſchritten. Sie wandelte wie im
Traum in den alten Gängen, die ihre Heimat ge

weſen waren und aus denen ſi
e ſelbſt ſich verbannt

hatte. Die Dienerinnen und Sklavinnen, die ihr
begegneten, ſahen ihr verwundert nach, aber ſeine
wagte es, ſi

e anzuſprechen oder aufzuhalten. Jetzt
öffnete ſi

e

eine Thür und trat langſam in ein helles,

ödes Gemach. Da waren aber plötzlich mehrere
Frauen a

n

ihrer Seite: „O Herrin! Hier dürft
Ihr nicht verweilen. Entfernt Euch ſchnell, ehe der
Padiſchah Euch überraſcht. Dies iſt das Zimmer der
verſtorbenen Prinzeſſin, das niemand betreten darf.“

„Ich darf e
s betreten,“ ſagte Senieh gelaſſen;

und als ſi
e unter den anweſenden aufgeregten Frauen

eine Sklavin wiedererkannte, die jahrelang in ihren

Dienſten geſtanden hatte, d
a lüftete ſi
e ihren Schleier

und ſagte: „Habe ic
h

mich ſo ſehr verändert, daß Du
mich nicht wiedererkennen ſollteſt, alte, gute Leila?“
Die ſtieß einen Schrei aus: „Allah ſe

i

uns
gnädig! Die tote Senieh Sultana . . . Ein Geſpenſt!“
„Nein, kein Geſpenſt. Eine, die tot geglaubt

war, aber nicht aufgehört hat, unter den Lebenden

zu wandeln,“ ſagte Senieh.

Die Kunde von dem Wiedererſcheinen der Prinzeſſin
verbreitete ſich wie ein Lauffeuer durch den Harem

und erregte eine ſo wilde Aufregung, daß, als der
Sultan eintrat, die alte Leila, alle Gebräuche ver
geſſend, vor ihm auf die Kniee ſtürzte und, ihrer

Sinne kaum noch mächtig, ausrief: „Eure Tochter
Senieh Sultana, Eure Tochter . . . ſie lebt!“
Ueber das Antlitz des Sultans lagerte ſich töd

liche Bläſſe, aber ſonſt verriet nichts, was in ſeinem

Herzen vorging, und würdevoll und ruhig betrat e
r

das Gemach, in dem ſeine Tochter ihn erwartete.
Dieſe ſank bei dem Anblick des Sultans auf die
Kniee, und das Haupt zur Erde gebeugt flüſterte

ſi
e leiſe, mit von Thränen erſtickter Stimme: „O,

unein Vater – innigſt geliebter Vater!“ Mehr ver
mochte ſi

e

nicht zu ſagen.

Der Sultan gab durch ein Zeichen zu erkennen, daß
die Dienerinnen ſich zu entfernen hätten; bald hatten
ſich die Thüren hinter ihnen geſchloſſen, und der Sul
tan und ſeine Tochter ſtanden ſich allein gegenüber.
Der Großherr atmete tief auf, dann ſagte e

r milde:

„Du darfſt ſprechen, meine Tochter.“
Er hatte auf einem Diwan Platz genommen und

Senieh bedeutet, ſich auf einem Teppich nieder zu

laſſen, der zu ſeinen Füßen lag. In dieſer Stellung,
dein Vater ganz nahe und ihr Antlitz dem ſeinen

ehrfurchtsvoll zugewandt, erzählte ſi
e wahrheitsgetreu

die wunderbare Geſchichte ihres Wiedererwachens aus
todesähnlichem Schlafe und ihrer Rettung durch
Ferhad; wie der Gedanke ihr unerträglich geweſen
ſei, daß Ferhad für das, was e
r a
n ihr gethan
hatte, mit dem Leben büßen ſollte, wie ſi
e deshalb

mit ihm aus der Türbe entflohen ſei, ihren Retter,

ohne daß ſi
e

e
s zuerſt bemerkt, liebgewonnen und

ſich endlich mit ihm vermählt habe. „Er war ſo

gut,“ ſchloß ſi
e ihre lange Erzählung, „und ic
h

fürchtete, Euren Zorn verdient zu haben. Verzeiht
mir, Herr Vater, wenn ic

h

unrecht gethan habe. Ich
erinnere mich dankbar Eurer Liebe für mich, die ſtets
mein Glück wollte – ſo verzeiht mir um des Glückes
willen, das ic

h

bei meinem Gemahl gefunden habe.“

Der Sultan antwortete: „Der Himmel weiß, was

ic
h

ſeit Deinem Begräbnis um Dich gelitten habe. Dut

hätteſt mir den Kummer erſparen können. Aber ic
h

bin

ſo glücklich, Dich wiedergefunden zu haben, daß ic
h

Dir alles, was Du an mir verſchuldet haſt, von ganzem
Herzen verzeihen will.“ Er breitete die Arme aus, und
Senieh ſank weinend, doch glücklich, a

n

ſeine Bruſt.
Niemand hatte ſich während dieſer Zeit um Os

man bekümmert, der, nachdem e
r alles, was in den

prachtvollen Zimmer ſtand, neugierig betrachtet, ſich
müde niedergelegt hatte und eingeſchlafen war. Das
Weinen ſeiner Mutter weckte ihn. Er erhob ſich
ſchnell und trat neben ſeine Mutter, als wolle e

r

ſi
e

beſchützen: „Weshalb weint Ihr?“ fragte e
r.

„Iſt der Mann böſe?“
„Er iſt gut wie ein Vater, mein Kind,“ ant

wortete Senieh; „geh und danke ihm dafür.“

Osman wandte ſich zum Sultan und blickte ihn
freundlich an. „Ich danke Dir,“ ſagte e

r.

Der Sultan hob das Kind in die Höhe, was

e
s

ſich zutraulich gefallen ließ, und ſtreichelte ihm
ſanft das weiche Haar. „Murad, mein Liebling,“
murmelte er, „auch Du biſt von den Toten auf
erſtanden, biſt mir zum zweitenmale geſchenkt worden.

Ich erkannte Dich, als Du über den Hof getragen
wurdeſt, und konnte meinen Augen nicht glauben.

Dies iſt ein Tag des Glücks. Gelobt ſe
i

Allah!“
Senieh hatte nicht vergeſſen, weshalb ſi
e in de!

Palaſt gekommen war, aber das Schickſal Ferhads
flößte ihr keine Beſorgnis mehr ein, ſeitdem ſi
e er
fahren, daß nicht der Sultan ſeine Verhaftung
angeordnet hatte. In Ferhads Leben, das wußte
Senieh, war nichts Strafwürdiges. Sie hegte jedoch
das dringende Verlangen, ihren Gemahl nicht länger

in unverdienter Haft ſchmachten zu laſſen, und erzählte
dem Sultan in kurzen Worten das wenige, was

ſi
e

von Ferhads Verhaftung wußte. „Es muß ein
Mißverſtändnis obwalten,“ ſchloß ſie, „und ic

h

bitte

Euch, Herr Vater, anzuordnen, daß e
s aufgeklärt

werde, denn ic
h

ſehne mich darnach, meinem Gemahl

von Eurer Güte und Gnade ſprechen zu können.

Es wird ihn glücklich machen.“
Das Zuſammenſein zwiſchen dem Großherrn und

Senieh hatte bereits mehrere Stunden gedauert.

Nun entließ der Sultan ſeine Tochter: ſi
e ſolle mit

Osman in ihren Harem zurückkehren, ſi
e

würde bald

wieder von ihm hören. Nachdem die beiden gegangen
waren, entſandte der Padiſchah einen Offizier in das
Gefängnis und ließ Ferhad zu ſich beſcheiden.

„Ich weiß,“ ſagte e
r,

als Ferhad vor ihm ſtand,

„daß Du meiner Tochter das Leben gerettet haſt,

und in welcher Weiſe. Ich weiß auch, daß Du
Dich würdig gezeigt haſt der Ehre, die die Prinzeſſin
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indem ſi
e Dich zu

auserkoren hat. Darum darfſt Du fortan meiner
Gnade verſichert ſein. Ordne Deine Angelegenheiten,

ſo daß Du demnächſt in meine Dienſte treten kannſt.“
Sodann vernahm der Sultan noch die Einzel

heiten der Verhaftung Ferhads, denen e
r jedoch

keine Bedeutung beizumeſſen ſchien, und entließ ihn
hochbeglückt. Im Laufe desſelben Tages wurde der
Tomruk Aghaſſi, wegen Mißbrauchs der ihm an
vertrauten Gewalt, ſeines Amtes enthoben. Kurze
Zeit darauf erhielt Ferhad ſeine Ernennung zum

Miniſter der kaiſerlichen Schatulle und bezog mit
den Seinigen einen prachtvoll eingerichteten Konak,

den der Sultan ſeiner Tochter zum Geſchenk gemacht
hatte. Ferhad ließ ſich keine Anſtrengung verdrießen,

um das Vertrauen des Großherrn zu rechtfertigen

und deſſen Gnade durch ſeine Dienſtleiſtungen zu

verdienen, und d
a

e
r

eine gute Erziehung genoſſen

hatte und klug und gewandt war, ſo konnte e
r

ſeines Amtes zur vollen Zufriedenheit des Sultans
walten. Nach einem Jahr ſchon bezeichnete man
ihn in den hohen Hofkreiſen als einen, der augen

ſcheinlich berufen war, in nicht zu ferner Zukunft
die wichtigſten Stellen im Reiche zu bekleiden. „Er

iſ
t

nur noch zu jung, um Großvezier zu ſein,“ ſagte
man, „aber e

r

wird e
s werden, wenn Allah dem

Padiſchah noch einige Jahre Leben verleiht.“
Inmitten ſeines Glückes vergaß Ferhad ſeiner

alten Wohlthäter nicht, des Derwiſch und Schevket
Bey. Den Mönch fand Ferhad auf ſeinem ge

wöhnlichen Platze im Kaffeehauſe. E
r

hatte von dem
ſchnellen Emporſteigen ſeines ehemaligen Schülers
gehört und beglückwünſchte ihn dazu. Als Ferhad
ihm ſeine Dienſte anbot, ſagte er: „Ich höre Deine
Worte gern und werde ſi

e

nicht vergeſſen, auch wenn

ic
h

nicht in die Lage kommen ſollte, eine Vergünſtigung

von Dir zu erbitten.“
Von dem zufriedenen Derwiſch begab ſich Ferhad

nach der ärmlichen Hütte, in der e
r

Schevket Bey

zum letztenmale geſehen hatte. Er traf dort deſſen
Amme, die ſchwarze Wäſcherin.

„Wo iſ
t

Schevket Bey, Euer Sohn?“ fragte e
r.

„Mein Sohn iſ
t tot,“ antwortete die alte Frau.

„So ſteht Ihr jetzt allein?“
„Ganz allein, Herr.“
„Ich werde Euch in mein Haus nehmen, wo Ihr

bis zum Ende Eurer Tage wohl aufgehoben ſein ſollt.“
„Ich danke Euch, Herr.“
„Sagt mir, ſeit wann iſ

t Euer Sohn tot, und
woran ſtarb er?“

„Ich erinnere mich Eurer jetzt,“ ſagte die Alte.
„Es wird nicht viel mehr als ein Jahr vergangen
ſein, ſeitdem Ihr hier mit meinem Sohne ſpracht.
Er war damals ſchon ſehr krank. Eine Woche etwa
nach Eurem Beſuch wurde e

r bettlägerig, und dann

ſtarb e
r in zwei Tagen. Kurz vor ſeinem Tode ſprach

e
r

noch von Euch. Er liebte Euch wie einen Bruder.“
„Der Unglückliche! Warum wandte e
r

ſich nicht

a
n

mich in ſeiner Not?“
„Er war des Lebens müde. Die ſchlechte Frau,

um derentwillen e
r

ſich zu Grunde gerichtet, hatte

ſeinen Leib und ſeine Seele vergiftet.“

Dir erwieſen, „War e
s

eine Fremde?“
„Es war eine Ungläubige.“
„Kanntet Ihr ſie?“
„Ich wußte manches von ihr aus den Erzählungen

meines armen Sohnes, bevor er trübſinnig wurde;
geſehen habe ic

h

ſi
e niemals und verlange nicht

darnach.“

Die klugen Leute am kaiſerlichen Hofe hatten
richtig geſehen. Ferhad hatte das fünfunddreißigſte

Lebensjahr kaum überſchritten, als e
r

zum Groß
vezier ernannt wurde. Als ſolchem waren ihm noch
fünf Jahre erſprießlichen Wirkens beſchieden. Dann
ſtarb der Sultan, ſein ſtarker Beſchützer, und Ferhad
zog ſich vom öffentlichen Leben zurück. Trotzdem

erweckte e
r

die Eiferſucht ſeines argwöhniſchen Nach
folgers. Um drohenden Verfolgungen zu entgehen,

erbat e
r

vom Sultan die Erlaubnis, ſich auf eine
ſeiner Beſitzungen zurückziehen zu dürfen, die, weit

von Stambul und vom politiſchen Treiben, inmitten

einer ſchönen, ſtillen Landſchaft gelegen war. Dort,

von einer blühenden Nachkommenſchaft umgeben, in

weitem Umkreiſe wegen ihrer Wohlthätigkeit geprieſen

und geliebt, verbrachten Ferhad und Senieh in nie
getrübter Eintracht die letzten langen Jahre ihres
glücklichen Lebens. Osman zeichnete ſich noch zu

Lebzeiten ſeines Vaters durch große Tapferkeit aus

und fiel als ſiegreicher Feldherr in einer blutigen

Schlacht gegen die Polen.

G at at l C.

(Hiezu dieAbbildungSeite 57.)

L. uns
leben, meine Lesbia, laß uns lieben!“

&M kennte es nicht, ſo wenig e
r

auch in die Literatur
Latiums eingedrungen ſein mag, das liebeglühende Gedicht,

das mit dieſen Worten Catull, die Zier Veronas, der Zeit
genoſſe und Freund Ciceros, zum Preiſe jener Römerin an
ſtimmte, d
ie

ſeiner Liebe ſo wenig würdig war! Catull,

mit ſeinem vollen Namen Gajus Valerius Catullus ge
heißen, der Sproß eines vornehmen Veroneſer Adels
geſchlechtes, war einer der erſten Sänger, welche die Liebes
lyrik in die römiſche Dichtung einführten, und e

s iſ
t

ihm

mit Recht der Name des größten römiſchen Lyrikers ver
blieben. Seine Dichtungen atmen Anmut und Natürlichkeit

und zeichnen ſich durch Schönheit der Form und Wahrheit
der Empfindung aus. Vom leichten Liebesgetändel, von der
Klage, zu der e

r

d
ie

Götter der Liebe und des ſüßen Ver
langens um den dahingeſchiedenen Sperling ſeines Mädchens
auffordert, erheben ſi

e

ſich bis zum Ausdruck tief empfundener

Leidenſchaft und jähen Schmerzgefühls. Die Geliebte, die

e
r

unter dem Namen Lesbia feiert, hieß in Wirklichkeit
Glodia, und vielleicht haben wir in ihr die ebenſo ſchöne
wie laſterhafte Schweſter des berüchtigten Clodius, die
Gattin des Metellus Gimber, zu ſuchen. Wie dem auch ſei,
jedenfalls verdiente das Weib, dem er ſeine Liebe widmete,

e
s nicht, daß um ſi
e

e
in Mann wie Catull in Schmerzen

rang. Und doch mußte der Dichter das Schickſal tief em
pfindender Naturen erfahren: e

r

vermochte ſeiner Liebe nicht

zu entſagen, auch nachdem e
r

den Unwert der Geliebten

erkannt hatte und e
r gezwungen war, ſich von ihr abzu

wenden. So iſt Catull zu einem der erſten jener Sänger
geworden, denen herbes Herzeleid ſüße Liebesklage entlockt
hat, und die uns unter der Hülle ihrer Dichtungen den
eigenen Liebes- und Lebensroman dargeboten haben. . h

.

Wer











G Liſa Bef H Mey.
Von

Eliſe Polko.

ine überraſchende Kunde ging dieſer Tage durch die
Zeitungen: Eliſabeth Ney, d

ie geniale Bildhauerin, d
ie

einſt die Welt mit ihrem Ruhme erfüllte, aber beinahe ſeit
einem Vierteljahrhundert verſchollen war, ſe

i

plötzlich wieder
aufgetaucht und weile, von ihrer Adoptivheimat Texas
herübergekommen, in Berlin. Welche Fülle der Erinnerungen
erweckte mir dieſe Nachricht – Erinnerungen, die gewiß

in weiten Kreiſen auf Teil
nahme rechnen dürfen. Sind

e
s

doch erſt wenige Wochen
her, daß nach langer Pauſe
wieder der Name der ver

ſchollenen Künſtlerin genannt
wurde, indem nämlich die

Zeitungen berichteten, daß

eines ihrer Meiſterwerke, die

Statue des Königs Ludwig II.,
vor dem ſtillen Schloſſe

Linderhof Aufſtellung gefun

den habe. Eliſabeth Ney hat

dieſe Statue unmittelbar nach
dem damals ſo jugendſchönen

Original ſchaffen dürfen. Im
Münchener Schloſſe ſelbſt war
ihr in jener Zeit ein Atelier
eingeräumt worden, und dort
empfing ſi

e

den jungen König
gar oft. E

r

liebte e
s,

künſtle

riſche Fragen mit dem ſchönen,

ſtolzen Mädchen eingehend zu

beſprechen, und legte das leb
hafteſte Intereſſe für ihre
Arbeit, für ihr ſeltenes Talent
und ihre Lebenspläne a

n

den
Tag. Eliſabeth Ney wiederum
ſtaunte über die feinſinnigen

Kunſturteile und die Kunſt
begeiſterung des Königs. Und

wie e
r

ſich a
n

der Auffaſſung

und Darſtellung ſeiner Statue
freute! Die Königsſtatue der
Bildnerin trägt das Hubertus
gewandinfeiner Ausarbeitung
und iſ

t

in ungemein leben
diger, leicht fortſchreitender
Bewegung dargeſtellt. Das
jugendliche Haupt, a

n

dem

damals noch ſo viele ſtolze
Hoffnungen hingen, iſ

t

ein wenig zur Seite geneigt, faſt

wie lauſchend auf den lockenden Ton eines Hiſthorns aus
märchenhaften Reichen. Die großen, vielbewunderten Auge

ſchauen traumverloren in eine Wunderwelt.

I

Das Antlitz
zeigt in ſeinem Ausdruck e

in jugendfrohes Hoffen, e
in g
e

heines Erwarten wie von „künftigem großen Glück“.
In jenen Tagen erſchien Eliſabeth Ney, wie Friedrich

Kaulbach der Aeltere ſi
e

in dem lebensgroßen, hier wieder

gegebenen Porträt darſtellt, mit der ſchlanken, hohen Geſtalt
Sent ausdrucksvollen, edel geſchnittenen Kopf, der präch

/
-

tigen Künſtlerſtirn, dem ſchönen Oval des Geſichts im

Schmuck des braunen, lockigen Haares. Neben ihr ſteht die zu erreichen vermochte, ſi
e

beide wollten e
s

vereint erreichen.

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 6.

–
Eliſabeth Ney.

NachdemGemäldevon H
.

Kaulbach.

Koloſſalbüſte des Königs von Hannover, d
ie

Eliſabeths
Künſtlerhand geſchaffen. Das Porträt ſelber iſt noch jetzt

eine Zierde der königlichen Galerie, und jeder Beſchauer ver
weilt mit hohem Intereſſe vor dieſer bedeutenden Schöpfung.

Aehnlich in der Art der Erſcheinung mag Sabine Stein
bach geweſen ſein, die Tochter Erwins, des Erbauers des
Straßburger Münſters, wenn ſie zwiſchen Vater und Brüdern

in den Steinhütten auftauchte.

Eliſabeths Vater war Elſäſſer,

und aus ſeinem Munde ver
nahm das aufhorchende Kind
zuerſt die Sage von jener

ſchönen Helferin, die Hand
angelegt a

n

dem Steinſchmuck
des herrlichen Gotteshauſes.

Immer von neuem begehrte
das Mädchen von ihr zu

hören, und kein Märchen der

Welt vermochte ſi
e

ſo zu

feſſeln als die ſchlichten Er
zählungen von der Straß
burger Bildhauerin und ihren

Arbeiten. Dabei begannen

die Kinderhände Eliſabeths

ſehr bald, zum Staunen ihrer
Umgebung, allerlei Gebilde

aus Thon zu formen, die

Aufſehen bei Kunſtverſtän
digen erregten. Der Vater
that voll Stolz und Freude
ſein Möglichſtes, um die über
raſchendenAnlagen zu fördern

und auszubilden. E
r

brachte

ſi
e

zur künſtleriſchen Aus
bildung nach München, von

wo ſi
e ſpäter nach Berlin

ging und eine Schülerin des

berühmten Rauch wurde. In
mitten jenes köſtlichen Schaf
fens und Ringens nun, in

den Tagen holdeſter Jugend

blüte geſchah es, daß ihr
ein Mann entgegentrat von
höchſter geiſtiger Bedeutung,

ſowie von geradezu idealer
Schönheit, ein junger Aus
länder, Edmond Montgom
mery.

Selten vielleicht mögen ſich zwei Weſen in ſo wunder
barer Harmonie zu gemeinſamen idealen Beſtrebungen

vereinigt haben, wie dieſe beiden. Es war d
ie lebendig

gewordene ſchöne Sage von den zwei Hälften eines zer
ſprungenen Sterns, d

ie

einander durch ungezählte Jahr
tauſende in Sehnſucht geſucht, um ſich endlich wieder
zuſammenzufügen zu unlösbarer Vereinigung. Edmond
Montgommery begrüßte in der Künſtlerin eine verwandte,
ringende Seele in edelſter äußerer Form, d

ie

bereit war,

d
ie

ſeine zu begleiten auf hohem Fluge. Was das Genie,
was der Geiſt in den Reichen der Kunſt und Wiſſenſchaft

12



90 2{eber Land und Meer.

Allein wie mancher ähnliche kühne Flug mußte erlahmen im
täglichen Ringen um d

ie

äußere Eriſtenz, a
n

wie manche
glänzende Schwinge heftete ſich das Bleigewicht der All
tagsſorgen. So iſt es denn wahrhaft ſtaunenswert, wie
zwei ſo ideal angelegte Naturen wie Eliſabeth und ih

r

Freund mit eiſerner Energie und Willenskraft die äußere

Freiheit zu erringen und zu bewahren wußten im Kampf ums
Daſein. Während die geniale Bildnerin mit unermüdlichem

Streben ihre Werke ſchuf und ſich keinerlei Raſt und Ruhe
gönnte, folgte Edmond Montgommery ſeinem eigentlichen

Berufe als Arzt. E
r

wurde, trotz ſeiner Jugend, als Pro
feſſor der Pathologie nach London berufen. Von dort aus
ging e

r

nach Madeira und erwarb ſich daſelbſt als Arzt in

kürzeſter Friſt einen großen Ruf. Aber ſo viel auch künſt
leriſch und wiſſenſchaftlich von beiden durch unermüdlichen

Fleiß ſchon errungen worden war, noch durfte man ſich
keine Raſt gönnen, noch nicht d

ie
Hände in den Schoß

legen – es galt ja eine ſonnige Zukunft!
Während nun Montgommery mit eiſernem Wollen ſein

Ziel fern von der bewunderten Gefährtin verfolgte, errang

Eliſabeth Ney in nie ermattender Begeiſterung und Arbeits
kraft auf künſtleriſchem Gebiete immer wachſende Erfolge.

Dazwiſchen aber trieb e
s

ſi
e

zur Erholung in d
ie

alte
Kinderheimat, wo ſi

e

dann im Elternhauſe, jubelnd begrüßt,

mit lieb gewordenen Menſchen verkehrte. Damals machte

in Münſter auch ein junger Maler, Julius W., von ſich
reden, welcher das Staatsſtipendium erworben hatte und
häufig in ſeiner Vaterſtadt in kirchlichen Arbeiten thätig
war. Verſchiedene tief empfundene Altargemälde ent
ſtanden unter ſeinen Künſtlerhänden, und vor einer dieſer
Schöpfungen ſtand eines Tages ſtill und bewegt Eliſabeth
Ney, als der Künſtler ſelber zu ihr trat, mit ihr ein Ge
ſpräch anknüpfend, das allmälich beide unendlich feſſelte

und zu einander zog. Der Eindruck dieſer Begegnung und
Stunde ſollte ſich nie verwiſchen. Dieſe beiden Künſtler
naturen klangen ſofort harmoniſch in einander und blieben
geiſtig vereint.
Nach jenem Zuſammentreffen mit Julius W. in Münſter

hatte Eliſabeth Ney ihrem fernen Freunde Montgommery den

künſtleriſchen Seelenverwandten als dritten im idealen Bunde
vorgeſtellt und um ſein warmes Intereſſe für ihn gebeten, das
denn auch voll gewährt wurde. Zunächſt aber durchlebten
jene beiden Kunſtgenoſſen, Eliſabeth Ney und Julius W.,
eine ſchöne Zeit gemeinſamen Strebens und Schaffens, eines

das andere nach Möglichkeit fördernd und getragen von dem

Intereſſe bedeutender Menſchen, die ihnen in den Weg kamen.
Dann und wann erſchien in Münſter auch eine Per

ſönlichkeit in dem Kreiſe der Freunde Eliſabeths, die man

draußen in der Welt viel beſſer kannte und würdigte als

in der Heimat, der Dichter Levin Schücking, mit den
„Geſpenſteraugen“, wie ihn Ferdinand Freiligrath ſcherzend
bezeichnete wegen ſeiner Vorliebe für grauſige Geſchichten.
Ihn zogen jene beiden künſtleriſchen Perſönlichkeiten lebhaft
an. Er kam öfter auf längere Zeit herüber von ſeinem
kleinen Gute Saſſenhofen. Mit Lewin Schücking, dem Viel
gereiſten, wurden Eliſabeth Neys Reiſepläne gar o

ft eingehend

beſprochen und geprüft, e
r

wußte den beſten praktiſchen Rat

zu geben, der dann auch gewiſſenhaft befolgt wurde. Die
Künſtlerin ſpannte mit einem wahren Jubel ihre Reiſe
ſchwingen aus, ſi

e

hatte ja im Grunde eine Zugvogelnatur

und betrachtete e
s

als ein Geſchenk des Himmels, der Schön
heit der Welt wie der Schönheit in der Kunſt gleichſam ins
Herz ſchauen zu dürfen. England, Madeira, Italien und
Aegypten lernte Eliſabeth in verhältnismäßig kurzer Zeit
kennen, und alles, was ihr begegnete,diente dazu, ihr Talent
und ihre Kunſt nach allen Richtungen hin zu fördern und ihren
wiſſensdurſtigen Geiſt zu bereichern. Die zahlreichen Brief
blätter a

n

ihre Freunde aus jener Zeit gleichen friſchen
Roſenblättern, jubelnd in alle Winde verſtreut, und vor allen

teilte der neu gewonnene Freund aus der Heimat ihr Glück
und genoß e

s

mit ihr, in der Ferne, dankbar und neidlos.

Die beiden treuen Verbündeten durften aber auch ein
ander öfter perſönlich begegnen in befreundeten Häuſern, und

d
a zog denn nicht ſelten eine beneidenswerte Reihe von ſchönen

Tagen für ſie herauf. Die Villa der geiſtvollen Frau Rat
Schloſſer b

e
i

Heidelberg, das Haus des Kunſtforſchers Hofrat
Kapp, das Zuſammenſein mit der einſtmaligen ſchönenGoethe
freundin Marianne Willemer gehörten zu dieſen ebenſo be
deutungsvollen wie beglückenden Lebensſtationen der beiden
Künſtler.

So viele Paſſionen Eliſabeth Ney als Weib wie als
Künſtlerin auch erregt haben mag, überall, während ihrer
Wanderſchaft, ſo gilt doch von ihrer Erſcheinung ganz b

e

ſonders das Dichterwort: „Eine Würde, eine Höhe ent
fernte die Vertraulichkeit.“ In ihrem Weſen, in der Art,

ſich zu geben, lag etwas ſtolz Zurückhaltendes, bei allem

Reiz einer echtenWeiblichkeit. Jeder, der ih
r

zuerſt gegen

übertrat, empfand dieſe gewiſſe Unnahbarkeit und ehrte ſie.

Nur wenige Menſchen haben in ihr, ſelbſt in der allerfrühſten
Jugendblute, das heitere, junge Mädchen zu entdeckenGe
legenheit gefunden; der vorherrſchende Eindruck, den man

von ihrer Perſönlichkeit empfing, war und blieb ein vor
wiegend ernſter. Von der eigentlichen Geſelligkeit hielt
Eliſabeth Ney ſich von allem Anfang a

n

fern. Bei dem
raſtloſen Eifer und heiligen Ernſt ihres künſtleriſchenStrebens
hatte ſi

e gar keine Zeit für den zerſplitternden oberflächlichen,

Verkehr mit gleichgiltigen Menſchen. Und dennoch gehörte
ſi
e

in ihrem Wiſſensdrang ſowohl wie in ihrer dankbaren

Beſcheidenheit zu jenen Frauen, deren vornehmer Repräſen

tantin ein Goethe die Worte auf d
ie Lippen legt:

„Ich höre gern, wenn klugeMänner reden,
Daß ic

h
verſtehenkann, wie ſi

e

e
s

meinen . . .“

Und dies Glück iſ
t
ihr in ſeltenem Maße zu teil ge

worden, reden hören hat ſi
e gar manchen hochbedeutenden

Zeitgenoſſen in eben ihrer Wanderwerkſtatt, dem ſi
e

mit dem

Meißel in der Hand gegenüber ſtand. Waren doch alle
ihre erſten größeren Arbeiten, d

ie
ſofort das berechtigtſte

Aufſehen erregten, ſolche, die ihr hochangeſeheneMänner
zuführten, nämlich die charakteriſtiſchen, lebensgroßen und

lebenswahren Büſten, die ſi
e

entwarf. Dieſe feine Frauen
hand ſchuf Meiſterwerke der Aehnlichkeit und idealer Ver
klärung. Und mit welchem Vergnügen ſaßen und ſtanden

ſi
e ihr überall zu ihrer Arbeit, die Könige wie die Staats

männer, die Künſtler wie die Vertreter der Wiſſenſchaft.

Die Liſte der Büſten, die Eliſabeth Ney vollendete, iſ
t

lang und nennt Namen von hohem Klang, wie zum Beiſpiel
Varnhagen von Enſe, Joſef Joachim, Mitſcherlich, Liebig,

auch den damaligen Grafen Otto von Bismarck, von dem

ſi
e

eine Statuette formte. Und wie freudig erkannten alle

die hohe Künſtlerſchaft dieſer Frau an, wie feierte man ſi
e

überall! Nur in der alten Kaiſerſtadt am Main geſchah es

ihr, daß eine Berühmtheit, um deren intereſſanten Schädel

ſi
e warb, dieſe Werbung ſchroff zurückwies. Der Philoſoph

Arthur Schopenhauer war e
s,

der die Worte ſprach: „Wie
kann e

in

Frauenzimmer etwas künſtleriſch Vollendetes

ſchaffen?!“ Als dem wunderlichen Einſiedler aber durch
irgend welche Freundesliſt eines Tages die Künſtlerin in

den Weg geführt wurde und ſi
e

ſelber ihn mit einem un
widerſtehlichen Lächeln um Zurücknahme jenes Wortes und um

eine Sitzung bat, da hatte ſie ihn beſiegt. Der berühmte
Gefürchtete erſchien am nächſten Morgen in der Werkſtatt

der Künſtlerin und wünſchte einige Arbeiten von ihr zu

ſehen. Brummend und kopfſchüttelnd lief e
r

dort herum,

jede Führerſchaft zurückweiſend, ſchalt über den Arbeitsſtaub,

blieb hie und d
a prüfend und ſchauend ſtehen und erklärte

endlich, mit erhobener Stirn, kurz und herriſch:
„Ich will Ihnen ſitzen zu einer Büſte, aber Sie dürfen
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nicht lange daran arbeiten, und wenn das Ding nicht gut
wird –“
„So werfe ic

h

die Büſte eigenhändig zum Fenſter hinaus

und bitte Sie um Verzeihung für meine Pfuſcherarbeit,“
ergänzte d

ie

Künſtlerin mit tiefſtem Ernſt.
Arthur Schopenhauer ſaß ihr wirklich und zwar ſo of

t

und ſo lange ſi
e

e
s für gut befand. Zum Staunen von

ganz Frankfurt wanderte e
r Tag für Tag b
e
i

jedem Wetter

in di
e

Künſtlerwerkſtatt. E
r

ließ ſich ſogar herab, mit ihr

zu reden, und hörte ihr zu, wenn ſie ſelber mit ihm plauderte.

Man ſagt ſogar, daß er wiederholt gelächelt habe, was ihm
freilich wunderlich geſtanden haben ſoll. Seine ſpäter viel
beſprochene und anerkannte Büſte wurde ſchließlich nicht aus

dem Fenſter geworfen, ſondern gilt noch heute für di
e

beſte,

die von dem berühmten Denker exiſtirt.

Der immer wachſende Ruhm der Künſtlerin rief eine
wachſende Flut von Aufträgen hervor aus allen Landen,
man beſtellte Büſten und Gruppen und veranlaßte Eliſabeth

zu größeren und kleineren Reiſen. Auch eine Künſtlerfahrt

nach Caprera war darunter, der alte Garibaldi ſaß der
deutſchen Künſtlerin und ſeine Büſte gehört zu ihren
hervorragendſten Arbeiten. Eine wunderbar poetiſcheSchöpfung

der genialen Bildnerin fällt auch in jene Zeit – eine
Geniengruppe, a

n

deren Entſtehung ſich d
ie Erinnerung a
n

eine tragiſche Begebenheit knüpft. E
s

ſind d
ie Körper

zweier ſich umſchlungen haltender, vorwärts eilender Knaben.

Die eine der entzückendenKindergeſtalten trägt die ſchönen,

verklärten Züge des jüngſten Bruders von Julius W.,
eines in ganz Münſter bewunderten Kindes, das beim
Schmetterlingsfangen mit einem gleichalterigen Freunde in

einem Teiche ertrank. Als man ihn dem feuchten, mörderiſchen
Element entriß, ſtand noch ein glückſeliges Lächeln auf den
reizenden Lippen, und d

ie

Kinderhand hielt das Fangnetz

hoch empor, in dem zwei bunte Falter mit den Flügeln
ſchlugen. Dieſe Thatſache wurde damals als ein Wunder
überall erzählt. Mit der Bewegung der beiden Geſtalten hat

ſi
e

auch vielleicht ihre beiden nächſtenFreunde in ihrem Weſen

charakteriſiren wollen, den beſonnenen Gelehrten, der die Hand

zurückhaltend auf d
ie

Schulter des ungeſtüm vorwärts eilenden

Künſtlerfreundes legt, welcher eine brennende Fackelſchwingt.

Montgommery blieb ja in dem ſeltenen Dreibunde der
mahnende Denker und überlegende, klarſehende Führer.
So war er es denn auch, der zuerſt d

ie Ueberzeugung

kundgab, daß nach fünfzehnjährigem tapferem Ringen und

Arbeiten ein perſönliches Zuſammenleben nicht nur eine
Möglichkeit, ſondern ſogar eine Notwendigkeit geworden ſei.

Man hatte ſich dies Glück durch beiderſeitiges raſtloſes
Schaffen und ſchmerzliches Entbehren redlich verdient. So
löſte e

r

denn plötzlich mit raſchem Entſchluß alle Feſſeln und

eilte nach München, woſelbſt Eliſabeth, in voller Ueber
einſtimmung mit ihm, e

s

durch ihre glänzenden Erfolge e
r

möglicht hatte, eine reizende Villa anzukaufen, dicht am
engliſchen Garten, e

in poetiſches, von einem ſchattigen Park
umgebenes Heim, ſo rechtgeſchaffen,Glückliche zu beherbergen.

Nun galt es, vor der Rückkehr des Freundes das Haus
würdig zu ſchmücken. Das geſchah denn auch in der über
raſchendſten Weiſe. Die reichen Stoffe, welche Eliſabeth auf
ihren verſchiedenen Orientreiſen erworben, deckten bald in

künſtleriſcher Anordnung Thüren und Wände, allerlei Möbel
von fremdartigen Formen und ſchöner Zeichnung füllten all
mälich die Räume, w

o

ein ſo glückſeliges Wiederſehen gefeiert

werden durfte. Das Ganze war ein echtes Künſtlerverſteck
geworden von traumhaftem Reiz. Wie herrlich ließ ſich's dort
wohl ruhen und ſchaffen. Nun galt es aber auch, den dritten

im Bunde, den fernen brüderlichen Kunſtgenoſſen Julius W.,
herüber zu holen! So wurde denn ſchleunigſt d
ie

Reiſe zu

zweien nach Frankfurt angetreten, und e
s

war e
in

wahrer
Sonnentag für die Seelen jener drei Verbündeten, als nach
kurzem Verweilen in der alten Kaiſerſtadt die glücklichſten

Menſchen, nun anſcheinend dauernd vereint, ih
r

von mächtigen

Bäumen umrauſchtes Aſyl in der ſchönen Iſarſtadt betraten.
Eine auf dieſer Erde ſelteneMuſik durchzog dies Künſtler

heim fortan vom Morgen bis zum Abend, der Dreiklang des
vollſten, reinſten Glückes, eines ſorgenloſen Beiſammenſeins,

eines Austauſchens, Arbeitens und Genießens, wie e
s

in

ſolcher Weiſe wohl ſelten Sterblichen vergönnt worden.

Eliſabeth Neys ernſte Werkſtatt lag zu ebener Erde; d
a

arbeitete auch, in einem kleinen Atelier nach Norden, Julius
W.; die Empfangs- und Studirzimmer des Gelehrten aber
lagen nach dem Garten hinaus. Im erſten Stock, den die
Künſtlerin allein bewohnte, befand ſich auch der Salon, in

dem man allabendlich zu beſtimmter Stunde zuſammenkam.

Der Vormittag, bis zur ſpäten, meiſt gemeinſamen Speiſe
ſtunde, war einzig und allein der Arbeit gewidmet. Bei
jenen Zuſammenkünften im Salon aber, in den Stunden köſt
lichſter Erholung, erſchien die Herrin des Hauſes, ſonſt in

ihrer Toilette d
ie

Einfachheit ſelbſt, in prächtigen, phan
taſtiſchen Gewändern. Von ihren Reiſen ſtammten jene
maleriſchen, verſchiedenartigen Koſtüme, die ihrer Geſtalt

und Eigenart in ſo künſtleriſcher, idealer Weiſe angepaßt

worden waren. Die wenigen Beſucher, die in jenen

Abendſtunden in der Villa Ney damals empfangen
wurden, nahmen einen unvergeßlichen berückenden Eindruck

mit ſowohl von dieſer Häuslichkeit wie von jener plaſtiſchen

Frauenerſcheinung, d
ie

ſich in der reichen, fremden Ge
wandung in den geſchmücktenRäumen wie eine Königin
bewegte, und von der ganzen Atmoſphäre von Geiſt und
Kunſtſinn, d

ie

hier den Eintretenden umfing und ſich weiter

offenbarte in a
ll

den Geſprächen jenes kleinen Kreiſes. Hier
durfte jede Individualität ſich frei und offen zeigen, wie

ſi
e

eben war, und deshalb gab jeder unwillkürlich ſein
Eigenſtes und Beſtes. HochbedeutendeMenſchen traten über

die Schwelle dieſes Künſtlerhauſes, Gelehrte, wie ein Liebig,
Künſtler, wie ein Neureuther und Schwind, Dichter, wie
ein A

.

von Schack, der ſo manche ſeiner poetiſchenSchöpfungen

in jenem Salon der Schwabinger Villa zuerſt vorgeleſen,
und Muſiker. Wie hätte auch die Muſik in dieſem Salon
fehlen dürfen! Mancher vornehme Repräſentant dieſer

„holden Kunſt“ ſaß am Flügel der Herrin, und d
a ſang

und klang e
s

denn o
ft

bis tief in die Nacht hinein, und

zauberiſche Weiſen zogen durch die geöffneten Fenſter zu

den alten Bäumen des Parkes d
a

draußen. In jenen Tagen
ſind vielleicht die ſchönſten künſtleriſchen Entwürfe aufgeblüht

in der Seele der Bildnerin, auch d
ie Geſtaltung ihres
Prometheus, eine großartige Verkörperung des Feuermythos,

doppelt bewundernswert, weil die Hand eines Weibes ſi
e

ſchuf. Aber auch auf der Staffelei des Malers Julius W.
entſtanden Schöpfungen von ungewöhnlichem Farbenreichtum

und einer Harmonie, wie ſi
e

eben nur das Sonnenlicht

eines nach allen Richtungen vollbefriedigten Daſeins zu

zeitigen vermag. -

Unbegreiflich erſcheint e
s,

daß Edmond Montgommery trotz

ſeiner eminenten Erfolge in jenen Tagen ſeine Thätigkeit als
Arzt gänzlich aufgab, um ſich dem Studium der Philoſophie

zu widmen. Er vertiefte ſich immer mehr in mikroſkopiſche
Forſchungen, mit faſt fieberhaftem Eifer d

ie ewigen Geſetze

der Natur, das große Rätſel des Werdens und Vergehens
prüfend. Seine Hände ſtreckten ſich gleichſam voll leiden

ſchaftlichen Verlangens immer wieder nach jenem verſchleierten
Bilde von Sais aus, deſſen Antlitz ſich doch noch keinem
enthüllt, der auf Erden wandelt. In vielen hochintereſſanten
Broſchüren hat Edmond Montgommery d

ie glänzenden Reſul
tate ſeiner raſtloſen Forſcherarbeit und zugleich d

ie Erfahrungen

ſeiner ärzlichen Praxis niederzulegen verſucht. Aber was
beſagen jene toten Buchſtaben im Vergleich zu der wahrhaft

faszinirenden Macht ſeiner Perſönlichkeit, dem Klang der
Stimme, dem Blick des Auges?! Die edle, vornehme Er
ſcheinung mit den eleganten Gewohnheiten eines Mannes
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leicht gelockten dunklen Haar, d
ie

Macht und der Wohlklang

der Rede in ſtets vollendeter Form verlieh ihm eine Gewalt,

der niemand widerſtand. War es ein Wunder, daß die
Frauen ihn vergötterten? Wie ſegensreich hätte dieſer
ſeltene Menſch wohl in den weiteſten Kreiſen zu wirken
vermocht, wenn e

r

ſich dem idealen ärztlichen Beruf wieder
zugewandt hätte! Vielleicht kam ihm dieſe Ueberzeugung

ſelbſt, mit zwingender Gewalt, und trieb ihn allmälich zu

den Entſchluß, vereint mit der teuren

Freundin eine neue Eriſtenz zu grün

den. Daß die Alltagswelt d
a

draußen

wohl täglich die Nachricht der offiziellen
Verlobung Eliſabeth Neys mit Edmond
Montgommery erwartete, war natür
lich. Sie wartete aber vergebens. Das
Warum? iſ

t

Geheimnis jener beiden
geblieben.

Mittlerweile mehrten ſich die ehren
vollen und lohnenden Aufträge für die
geniale Künſtlerin fort und fort, und
beſonders dringende Anfragen und
Bitten kamen von jenſeits des Meeres.

Der Schaffensdrang jener beiden groß
angelegten Menſchen war denn auch

zu gewaltig, als daß er nicht, gerade

dieſen Verlockungen von drüben gegen

über, ungeduldig mit den Flügeln ge
ſchlagen hätte. Arbeit, und zwar
Arbeit mit Hingabe des ganzen Selbſt,

war und blieb nun einmal die höchſte
Befriedigung jener beiden verwandten

Naturen. Kein noch ſo entzückendes
Dolce far niente vermochte dieſe bei
den Feuerſeelen für längere Zeit aus
zufüllen, e

s

trieb ſi
e unaufhaltſam,

Neues, noch nicht Dageweſenes zu

leiſten und zu ſchaffen. Da ſaßen denn
jene drei Freunde o

ft bis in den lichten
Morgen hinein, Pläne auf Pläne ent
werfend, und endlich wurde die weite

lange Fahrt in ferne Lande beſchloſſen,
wo ſi

e

ſich ſchon als Wanderprieſter
ſahen, Propaganda machend für alles
Schöne, Große, Gute, und bereits im

Geiſte ein beſeligendes gemeinſames

Wirken unter dankbaren, empfänglichen

Menſchen vorempfindend.

Es war freilich für das ſeltene
Kleeblatt eine unſagbar ſchwere That,

jene Stätte zu verlaſſen, w
o

man ge

meinſam das höchſte Glück genoſſen.

Julius W., den man vergebens zum
Mitziehen zu überreden verſucht hatte,

hing eben mit allen Faſern ſeines

Weſens am Vaterlande und a
n

der Ausübung ſeiner Kunſt

auf deutſchem Boden. So wurde er denn einſtweilen zum
Hüter der Villa Eliſabeths beſtellt, als die Trennung erfolgte.

Eine Zeit lang feſſelten noch d
ie

übernommenen Freundes
pflichten Julius W. an München – die Statue des Königs
ſollte unverzüglich nach Berlin geſchicktwerden, der König
verlangte ſeine Marmorbüſten, die e

r

verſchenken wollte,

Baurat Neureuther die zweite Statue für ſein Polytechnikum

– und als nun auch all die zahlloſen geſchäftlichen Fragen,

in Bezug auf die Villaverwaltung, die unpraktiſche Künſtler
natur zu ängſtigen begannen, d
a übergab e
r alles, was
man ihm anvertraut, bewährten Händen und kehrte nach

Frankfurt zurück, Troſt ſuchend in der Ausübung ſeiner Kunſt.
In verſchiedene, jetzt ach ſo vergilbte Briefblätter, die

Ludwig II
.

im Hubertus-Koſtüm.
Statue von EliſabethNey.

in der erſten Zeit nach dem Scheiden von Amerika herüber
flogen, habe ic

h

vor kurzem einen Einblick gewonnen. Nach

meinem Gefühl iſ
t

e
s

etwas Heiliges um jedes Briefblatt,

das ein Stück von unſerm Sein und Weſen enthüllt, und
doppelt heilig, wenn e

s

eben nicht a
n

uns gerichtet iſ
t,

und

ſo könnte ic
h

e
s

auch nicht übers Herz bringen, von dieſen
Mitteilungen, ohne die Erlaubnis der Schreiberin, etwas

in d
ie

Oeffentlichkeit zu ſchicken. Jene Briefe bringen in

wechſelvoller Beleuchtung Landſchaftsbilder von hohem Reiz,

Prairien, Städtegruppen, Farmen und
Blockhäuſer, mit allerlei lebendiger

Staffage und wundervoller Waldein
ſamkeit. Dazwiſchen ſchieben ſich kühne
Pläne, zu deren Realiſirung der Ge
lehrte Rieſenmittel zu beſchaffen hofft,

Ziviliſationsträume für alle Indianer
ſtämme, für d

ie

e
r

ſich ſo glühend

intereſſirt, weitgehende Koloniſations
projekte, und endlich – nach einer
langen, langen Pauſe – Blätter wie
durchtränkt von Sonnenſchein und
Blütenduft, ſie meldeten Glück, nur
Glück, dann aber mußten die Getreuen

in der Heimat lange auf e
in

Zeichen
warten. Erſt ſpäter ſtanden die alten
Pläne wieder auf, neue traten hinzu,

und d
ie

deutſchen Freunde empfingen

noch einmal die Kunde von dem Be
ginn neuer, gemeinſamer Arbeiten.
Dann aber ſank, unvorbereitet und
unerklärt, jenes große Schweigen nie
der, das bis vor kurzem fortdauerte.
Wohl drang hin und wieder irgend
welcheWundermär von drüben herüber,

man wollte jene beiden irgendwo ge

ſehen haben, man berichtete von plaſti
ſchenSchöpfungen, die das Cachet einer

Eliſabeth Ney trugen, ohne jedoch zu

erzählen, wie der Charakter dieſer Ar
beiten war, und wer ſi

e

erworben.
Wieder andere wollten von der Er
richtung verſchiedener Indianerſchulen

durch die Verſchwundenen wiſſen. Auch

tauchten allerlei Märchen auf von der

ärztlichen Wirkſamkeit eines weißen
Zauberers, dem die wildeſten Stämme
jenes fremden Weltteiles eine fabelhafte
Verehrung entgegengetragen, bis man
ihn, den Wohlthäter von Unzähligen,

im Urwald ermordet gefunden. So
bildete ſich allmälich ein Sagenkranz

um die Häupter von Eliſabeth Ney

und Edmond Montgommery, deſſen

Blätter lange friſch und grün blieben.
Als aber keinerlei direkte Kunde das

Schweigen der Verſchwundenen brach, d
a begannen auch jene

Blätter allmälich zu welken und zu verdorren, und endlich

redete niemand mehr von ihnen. Da flogen plötzlich Brief
blätter zu mir – die ich nur ein einzigesmal der Künſtlerin
perſönlich begegnet bin, – ſie redeten von einem Beſuch in

der alten Heimat und erzählten, daß Eliſabeth Ney in Auſtin,

der Hauptſtadt von Texas, a
n

der Spitze einer von ihr
begründeten Kunſtakademie ſtehe. Gegenüber der langen

Pauſe des Schweigens klingt dieſe Nachricht beinahe wie
ein Märchen, aber dem Weſen der Künſtlerin war ja das
Märchenhafte, Außergewöhnliche nicht fremd. Vielleicht e

r

fährt die Welt durch ſi
e

ſelbſt bald Näheres über die Schick

ſale, die ſi
e durchlebt, ſeitdem ſi
e

vor vierundzwanzig Jahren
den Boden Deutſchlands und Europas verließ.



Straßburg unter deutſcher Köerrſchaft,
Von

Max Lay.

D“ letztenfünfundzwanzig Jahre haben ſo mancher deutſchenStadt ein verändertes Ausſehen gegeben, aus mancher
ſtillen Mittelſtadt eine moderne Großſtadt gemacht; wie viel

mehr muß der radikale Umſchwung aller Dinge auf Straß
burg gewirkt haben, das mit einem gewaltſamen Ruck aus
ſeinen ſeit Jahrhunderten gewohnten engen Verhältniſſen
emporgeriſſen wurde, um ſich aus einer franzöſiſchen Pro
vinzialſtadt und vernachläſſigten Grenzfeſtung zu einer Landes
hauptſtadt und zu einem deutſchenWaffenplatze erſten Ranges

zu erheben. Eine unglückliche Fügung im Kriegsgeſchick
hatte der Stadt eine von furchtbaren Folgen begleitete Be
lagerung auferlegt, in der e

in gutes Drittel ihrer Häuſer
zuſammengeſchoſſen wurde, aber aus dem Trümmerfelde

erhoben ſich phönirgleich neue prächtige Quartiere, während
gleichzeitig d

ie

neue deutſche Aera eine Stadterweiterung
verlangte, d

ie jetzt das Doppelte des bis dahin von den

Wällen eingeſchloſſenen Gebietes beträgt. E
s

waren aber

drei Faktoren, d
ie

zuſammen wirkten, um der Stadt den
Namen der „Wunderſchönen“ wieder zu geben, deſſen ſi

e

unter der franzöſiſchen Herrſchaft faſt ganz verluſtig ge
gangen war.

Bis zum Kriege umſchloſſen die nach Vaubans Syſtem
vielfach baſtionirten Umwallungen e

in Gewirr von engen

Gaſſen und wenigen kahlen Plätzen. Die Stadt barg

eine ſtark ſpießbürgerlich veranlagte Bevölkerung von etwa
75,000 Einwohnern, die nur wenig Induſtrie trieb und
ihre Haupteinnahmen aus einer Unzahl von kleinen Rentnern
und Penſionären der franzöſiſchen Zivil- und Militär
verwaltung zog, die ſich hier wegen des wohlſeilen Unter
haltes und der ſchönenUmgegend wohl fühlten. So ſonderbares
auch klingen mag, die Straßburger gingen b

e
i

dem Drange

nach friſcher, freier Bergluft weit mehr über den Rhein als

in die im heimiſchen Gebiet belegenen Vogeſen, die als Ur
waldgebirge mit ſchlechtenVerbindungen und nur ſpärlich
vorhandenen, kaum ihren Namen verdienenden Gaſthäuſern

von den Touriſten völlig überſehen wurden, trotz ihrer
mannigfachen pittoresken Schönheiten und geſchichtlichenDenk
würdigkeiten in Burg- und Kloſterruinen, für die e

in

tieferes

Intereſſe nur noch b
e
i

ſehr wenigen Elſäſſern der älteren

Generationen vorhanden war, und für deren Wiederauf
ſchließung nach dem Kriege d

ie

deutſchen Zeitſchriften mehr
gethan haben als d

ie ganze ältere elſäſſiſche Literatur zu
ſammengenommen. Bei der ſtillvergnügten Selbſtzufrieden
heit der Bewohner im Schatten des Münſters, deren geiſtig

ſtrebſamere Elemente und Talente dem Zuge nach dem

alles blendenden Paris folgten, war von einem kraftvoll b
e

tonten höheren Kulturleben, mit Ausnahme etwa der Muſik
pflege, wenig zu ſpüren. Engherzige Kirchturmintereſſen,

die nicht über die Sichtweite des Münſterzipfels hinaus
reichten, wurden auch durch das wiſſenſchaftliche Leben der
ſogenannten Akademie, d

ie

nach Schließung der alten deutſchen

Univerſität ſeit 1813 nach franzöſiſchem Muſter einige
zuſammenhangloſe Fakultäten umfaßte, nicht weſentlich b

e

einflußt oder erweitert. Das Ganze trug eben nur den
GCharakter der franzöſiſchen Grenzgarniſon mit allen ihren

ſozialen Beigaben, ihren geſellſchaftlichen Beſchränkungen und

Beſchränktheiten.

Da kam wie der Blitz aus heiterem Himmel 1870 die
Belagerung und Beſchießung mit al

l

ihren unheimlichen Kon
ſequenzen, während man ſich ſo franzöſiſch ſicher und ſo

ſiegesgewiß fühlte, wie nur in einer andern Stadt jenſeits

der Vogeſen. Als nun nach ſechswöchiger Schreckenszeit, di
e

der Stadt auch einige hundert Bürgerleben koſtete, ſiegend
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das Deutſchtum durch d
ie

zertrümmerten Thore einzog, fehlte

e
s

der Einwohnerſchaft thatſächlich a
n

allem Verſtändnis für

die neugeſchaffene Lage, und ingrimmig und verwirrt zu
gleich blickte man in die dunkle Zukunft. Menſchlich erklär
lich war nach dem früheren, von Deutſchland ganz abge

wandten Stillleben und den darauf folgenden Leiden des

Bombardements eine ſtark ausgeprägte Abneigung gegen den
Sieger, den man als eigentlichen Landsmann nicht aner

kennen wollte, und der ſich nicht nach bekannter Kriegsart

etwa proviſoriſch einrichtete, ſondern mit jeder Maßregel
bewies, daß e

r beabſichtigte, ſich für immer heimiſch zu

machen, auch die Verwaltung des Elſaß, ſo weit es ging

und augenblicklich notwendig war, nach deutſchem Muſter
umformte. Man konnte in Straßburg wirklich nicht b

e

greifen, w
o

das eigentlich hinaus wollte; war man doch, in

gänzlicher Unkenntnis der Uebermacht der einmal entſeſſelten

deutſchen Volkskraft, d
e
r

irrigen Meinung, der Fall der
Stadt ſe

i

nur ei
n

bedauerliches Kriegsintermezzo und würde
durch franzöſiſche Siege wieder ausgeglichen werden. Auch

die endgiltige Verlegung der Grenzlinie vom Rheinufer auf

den Kamm der Vogeſen belehrte die Widerſtrebenden keines
wegs eines Beſſeren. Man tröſtete ſich mit einer Wieder
aufrichtung Frankreichs und einer ſtets von fünf Jahren zu

fünf Jahren zurückgeſchobenenRevanche, di
e Straßburg wieder

franzöſiſch machen ſollte. Nach dieſem Grundgedanken, be
laſtet mit dieſer firen Idee, ordnete man ſeine Beziehungen
gegen das nun einmal vorhandene offizielle Deutſchtum,

das ruhig und ſtetig von allem Beſitz nahm, was zur ſtaat
lichen Oeffentlichkeit gehörte. Soweit Straßburg Feſtung
war, geſchah das natürlich mit militäriſcher Promptheit und
ohne viele Umſtände. Alle Garniſonsbauten wurden beſetzt,

d
ie

Vorräte in Beſchlag genommen, d
ie

zerſchoſſenen Be
feſtigungen ausgebeſſert oder friſch aufgebaut. Die bürger

liche Bevölkerung war hierbei nur inſoweit beteiligt, als

ſi
e

von jetzt a
b

Leute mit blanken Pickelhauben ſtatt der
liebgewohnten „Rothoſen“ Poſten ſtehen ſah, d

ie ihr
von nun a

n

nur noch vereinzelt als Gefangene oder auf

den Schlachtenbildern in den Buchbinderläden zu Geſicht

kamen. Doch griff gerade dieſer Schlag ſchwerer ins
Gemüt als das den Straßburgern übrigens ruhige und
verſöhnliche Auftreten der deutſchen Beamten, die mit un
ſäglichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, um die ihnen
gewordene Auſgabe zu erfüllen. Sie ſtanden vor Regiſtra
turen, die ihnen nur ſehr unvollkommen erſchienen, vielen
von ihnen nicht verſtändlich waren, und dazu vor einer Geſetz
gebung, von der nur d

ie

Pfälzer beſtimmtere Ideen hatten,

weil man auch bei ihnen daheim nach dem Code Napoleon

regirte. Aber man half ſich, ſo gut e
s

eben ging. Von
den franzöſiſchen Beamten, die faſt ſämtlich ihre Aemter
niederlegten und nach dem Weſten zogen, waren nur einige

geborene Elſäſſer geblieben, bei denen die Liebe zur Heimat
überwog.

Zwiſchen der Stadtverwaltung, b
e
i

der lange alles
beim Alten blieb, und den deutſchen Behörden beſtand jahre
lang ein ſehr kühles Verhältnis, das nur durch gegenſeitige

Höflichkeit einigermaßen gemildert wurde. Die in ganz

Frankreich periodiſch wiederkehrendenWahlen zum Gemeinde

rat und des aus dieſem hervorgehenden Ehrenbürgermeiſters

(Maire), waren auf den 8. und 9
. Auguſt 1870 feſtgeſetzt,

fielen alſo gerade in die Zeit der erſten Kriegsereigniſſe und
kamen in Straßburg nicht mehr zur Ausführung. Während
der Belagerung behalf man ſich mit einem Proviſorium,

und als gegen Ende der Belagerung der bisherige Maire
Humann ſein Amt niederlegte, wurde e

r

durch Herrn Emil
Küß erſetzt, deſſen Mäßigung und feines Taktgefühl viel
dazu beitrug, um d

ie

unvermeidlichen Reibungen mit den

einziehenden deutſchen Funktionären zu mildern. E
r

ſtarb

am 1
. März 1871 in Bordeaur, als die Elſaß-Lothringer

Deputirten zum erſten- und letztenmal der dort zuſammen
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getretenen Nationalverſammlung beiwohnten. An ſeine Stelle
trat Herr Klein, bisher nur der Beigeordnete (Adjoint

au maire). Das Proviſorium nahm erſt mit den im
ganzen Lande zum erſtenmale unter deutſcher Herrſchaft am

29./30. Juli 1871 vorgenommenen Gemeinderatswahlen
ein Ende, nach denen auf Wunſch der Straßburger der
Notar Lauth durch kaiſerliche Verordnung vom 9. Oktober
1871 zum Maire ernannt wurde. Die Körperſchaft funk
tionirte etwa zwei Jahre nach den Grundzügen einer Politik,

die man noch heut die proteſtleriſche nennt, und gegen die

man deutſcherſeits ſehr nachſichtig verfuhr. Schließlich mußte
aber das Faß der Geduld einmal überlaufen.

Die ſtädtiſche Verwaltung hatte ja im Anfang alle Hände
voll zu thun, um die Schäden der Belagerung auszubeſſern,

der durch ſi
e hervorgerufenen Not unter den geringeren

Klaſſen zu ſteuern, aber ſi
e

konnte hierbei leider nicht unter
laſſen, immer wieder ihren franzöſiſchen Standpunkt ſehr

deutlich zu betonen, mit der deutſchen Verwaltung zu unter
handeln wie mit einem läſtigen Feinde, den man bald wieder

los zu werden hofft. Die deutſche Verwaltung that gewiß

ihr möglichſtes, die geſchlagenen Wunden wieder zu heilen.
In den eingeſetzten Entſchädigungskommiſſionen ließ man
den Straßburgern völlig freie Hand, ließ ſi

e

Summen feſt
ſetzen, die o

ft

um das Zwanzigfache über den wirklich e
r

littenen Schaden hinausgingen. Man wollte verſöhnend
wirken und hatte ja durch d

ie Kriegsentſchädigung reichliche

Mittel zur Verfügung. So kam es, daß d
ie Vorſtädte,

früher mehr oder weniger aus kleinen Häuſern und Baracken
beſtehend, mit Prachtbauten beſetzt wurden, daß kleine Ge
ſchäftsleute ſich mit Hilfe der Entſchädigungen zu Großkauf
leuten und Fabrikbeſitzern aufſchwangen und manch einer wohl
häbiger Rentier wurde, der früher als Taglöhner ſein Leben
gefriſtet. Dank für ihre Großmut hat di

e

Regierung nur

ſehr ſparſam geerntet. Den wirtſchaftlichen Aufſchwung der

Betreffenden konnte man nicht leugnen. Aber eine ſophi

ſtiſche Logik, die aus chauviniſtiſchen Gründen allgemeinen

Anklang fand, ſtellte den Satz auf, daß das Geld aus den
Milliarden kein deutſches ſei. Die Franzoſen zahlten es ja

a
n Deutſchland, und dieſen brauchte man deshalb dafür

nicht dankbar zu ſein. Wie in dieſem Falle ging e
s

noch in

vielen anderen. Man fand bei allen noch ſo deutlich in die
Augen ſpringenden Reformen eine Seite, d

ie

zu Ungunſten

Deutſchlands und zu Gunſten des verlorenen Frankreichs
ſprach. Wir nennen hier die Schulpflicht, die allgemeine
Wehrpflicht und ſo weiter, deren hohen Wert gerade für
die bisher minder vorteilhaft behandelten Volksklaſſen man

nicht anerkennen wollte, weil man ſich blind ſtellte oder viel
mehr durch Autoſuggeſtion wirklich geiſtig blind wurde und

ſo aus irriger Ueberzeugung ſprach; denn das muß man

dem elſäſſiſchen Volkscharakter zugeſtehen: e
r

meint e
s auf

richtig mit dem was e
r ſagt, und liebt e
s nicht, mit ſeinen

innerſten Anſichten hinterm Berge zu halten. Wie nun d
ie

Leitung der Stadt und die zu dieſer Körperſchaft die Perſön
lichkeiten ſtellende höhere Bürgerſchaft d

ie Parole ausgab,

ſo handelten auch die übrigen Klaſſen, und in gewiſſer Be
ziehung iſ

t

das ſo geblieben bis auf den heutigen Tag. Die
öffentliche Meinung wird hier nach uralter Gewohnheit von

den ſogenannten Notabeln gemacht und von Mund zu Mund
verbreitet. Der Weg durch die Preſſe war und iſ

t

der
weniger gebräuchliche. Daher auch der allgemeine Wider
ſtand gegen den Umſchwung der Dinge, von dem nur
hier und d

a

Ausnahmen feſtzuſtellen ſind, die die Regel
beſtätigen und meiſt nur auf ſehr materielle und perſön

liche Vorteile zurückzuführen ſind. Innerliche, aus dem

ſchärferen Nachdenken und Vergleichen zwiſchen dem einſtigen

Franzöſiſchen und dem jetzigen Deutſchen hervorgegangenen

Ueberzeugung zum beſſern iſ
t wenig dabei beteiligt.

Die Bürgerſchaft und die deutſche ſtaatliche Verwaltung
ſtanden, beziehungsweiſe ſtehen noch in ſtetem prinzipiellen

Widerſpruch, der, wenn auch durch ſogenannte ſachliche
Gründe bemäntelt, bei jeder ſich bietenden Gelegenheit zum

Ausdruck kommt. In der erſten Zeit nach dem Kriege, als
man von deutſcher Seite in allen Fragen der Verwaltung,

gegenüber den Anſprüchen der Stadt, ſich nachgiebig zeigte

bis zum äußerſten, ging aus dieſem Geben ohne Gegen

leiſtung ein Verhältnis hervor, das ſich trotz aller einſeitigen

Friedensliebe durch Uebergriffe der andern Seite immer

mehr zuſpitzte. Wenn die Straßburger Einwohner ſich

ſchroff ablehnend verhielten gegen alles, was deutſch war, und
hierin ſelbſt ihre eigenen Geſchäftsintereſſen verletzten, ließ

ſich von offizieller Seite hiergegen wenig machen. Aber

dieſer heimliche politiſche Kampf fand auch in der Vertretung

der Bürgerſchaft in der Stadtverwaltung einflußreiche Führer,

und man blieb auf dieſer Seite durchaus nicht immer paſſiv.

Das Widerſtreben gegen alle Aenderungen des Alten wurde
ſchließlich ſo heftig und ſchädigte offenbar ſelbſt die Intereſſen

der Stadt, ſo daß dieſer unleidliche Zuſtand, obgleich man

in der deutſchen Verwaltung allen Gewaltmaßregeln abhold
war, in dieſer oder jener Weiſe beendet werden mußte.
Politiſche Geſellſchaften in Frankreich, die ſich aus den

wohlhabenderen Emigranten aus dem Elſaß gebildet hatten,
befaßten ſich unter anderem auch damit, arme Kinder von

Elſaß-Lothringern in Frankreich zu zukünftigen Rachegeiſtern

aufzuziehen. Dieſe eigentümliche politiſche Pädagogik wurde

ziemlich ungenirt betrieben, und eine ganze Anzahl von

Perſönlichkeiten der Straßburger Gemeindevertretung hatten

ſich a
n

der Sache lebhaft agitatoriſch beteiligt, wozu ihnen

ja ih
r

Ehrenamt Gelegenheit genug bot. Das überſtieg
denn ſchließlich doch das Maß deutſcher Langmut, und das
Ende vom Liede war, daß man der Stadt d

ie ſelbſtändige

Verwaltung nahm. Zuerſt wurde durch kaiſerliche Ver
ordnung vom 7

. April 1873 Ernſt Lauth ſeines Poſtens
als Maire enthoben und durch den Bezirkspräſidenten (ehemals
préfet) auf Grund des Geſetzes vom 24. Februar 1872
der bisherige Polizeidirektor Back als außerordentlicher

Kommiſſar mit der Verwaltung der Stelle des Bürgermeiſters

beauftragt. Von dreiunddreißig Mitgliedern des Gemeinde
rates proteſtirten jetzt achtundzwanzig gegen dieſe Maßregel.

Die Folge davon war wieder die Suspendirung des Ge
meinderates, zuerſt auf zwei Monate, dann auf ein Jahr,
bis bei der Ausſichtsloſigkeit, den Gemeinderat zur Bot
mäßigkeit zu bringen, dieſe Körperſchaft am 3
. April 1874
durch kaiſerliche Verordnung ganz aufgelöſt wurde. Seit
dieſer Zeit leitete Herr Back d

ie Angelegenheiten der Stadt
bis auf den heutigen Tag, und zwar bis zum Jahre 1880
direkt, von d

a

a
b

bis 1886 indirekt als Bezirkspräſident

des Unter-Elſaß, dem alle wichtigeren Beſchlüſſe des in dieſer
ſechsjährigen Friſt eingeſetzten Bürgermeiſtereiverwalters
Stempel zur Genehmigung vorgelegt werden mußten.

Mit den Wahlen vom 10.11. Juli 1886 nahm die
gemeinderatloſe Zeit für Straßburg wieder e

in

Ende. Die
Stadt erhielt wieder ihre verwaltende Körperſchaft, und nach
vorheriger Abmachung unter den ſchroff einander gegen
überſtehenden Parteien der Deutſchen und Proteſtler wurde

durch geſchickteEinteilung der Wahlbezirke in einem ſtark

von deutſchen Beamten bewohnten Stadtviertel Herr Back in

den Gemeinderat gewählt und konnte nun wieder reglements

mäßig zum Bürgermeiſter ernannt werden. In die Amts
periode dieſes Herrn fallen alſo alle die großartigen Reformen,

deren Straßburg unter deutſcher Herrſchaft teilhaftig wurde.
Da war zuerſt die Stadterweiterung, welche den größten Teil
der Umwallung der Stadt (mit Ausnahme auf der Süd
front) weit hinausſchob, während gleichzeitig ein Gürtel von
zahlreichen Außenforts die Stadt zu einem Waffenplatz

erſten Ranges ſtempelte, in dem eine nach Hundert
tauſenden zählende Armee ausgerüſtet werden kann. Die
Stadterweiterung brachte der Gemeinde e

in

finanzielles Ge
ſchäft größter Bedeutung. Die Stadt übernahm laut Vertrag



vom 2. Dezember 1875 an ehemaligen Feſtungsgrund

ſtücken etwa 1882 Hektaren mit einem Koſtenaufwande
von 192 Millionen. Die wohlangebrachte Frage, ob dieſes
rieſenhafte Grundgeſchäft für die Stadt vorteilhaft war oder
nicht, läßt ſich heute noch nicht kurzweg beantworten. Der
reine Kaufpreis, ohne d

ie

Koſten für die Einebenung der
Wälle und ſo weiter, betrug 1

7 Millionen Mark, der vom
Reich bei Ratenzahlungen von je einer Million bis 1893
zinsfrei geſtundet wurde. Da der Verkauf der Grundſtücke
nicht in vorweg angenommener Friſt vor ſich ging und
Zahlungsſchwierigkeiten in Sicht kamen, richtete der Ge
meinderat a

n

den greiſen Kaiſer Wilhelm bei ſeiner letzten

Anweſenheit in Straßburg die Bitte um weitere Hinaus
ſchiebung der Zahlungsfriſten bis 1902 als letztemTermin.
Die Bitte wurde erfüllt und die Stadt profitirte damit
einige Millionen Mark a

n Verzugszinſen. Trotzdem iſ
t

e
s

zweifelhaft, o
b

die Stadt doch nicht am Ende zu teuer ge

kauft hat, denn in der erſten Hälfte der ſechsundzwanzig

jahrigen Stundungszeit (etwa um 1889) hatte man erſt
für 8", Millionen Grundſtücke verkauft, während in der

anderen Hälfte noch etwa 1
0 Millionen abzuſetzen wären.

Ob dieſe Summe zur angegebenen Zeit oder ſpäter erreicht
werden wird, ſteht dahin. Beſſer und klarer zu überſehen
waren andere Reformunternehmungen, wie d

ie Waſſerleitung,

die zur Hebung der Geſundheitsverhältniſſe der früher vielfach

von Epidemien heimgeſuchten Stadt viel beigetragen hat.
Die Bemühungen, Straßburg zu einer Rheinhafenſtadt

zu machen und ſo den bedeutendſten Teil des Handels in

Südweſtdeutſchland a
n

ſich zu ziehen, liegen noch in den
Anfängen. Die größten Schwierigkeiten bietet der Rhein,

der in ſeinem Oberlaufe bewegliche Kieslager von wechſelnden

Dimenſionen und Lagen enthält, die eine geregelte Schiff
fahrt mit größeren Dampfſchiffen bisher unmöglich machen.
Einen Kanal neben dem Rhein anzulegen, wurde ebenfalls
ſchon projektirt, der Plan ſcheiterte aber a

n

finanziellen

Bedenken und iſ
t für lange hinaus aufgeſchoben.

Außer dieſen ſtädtiſchen Unternehmungen, zu denen noch

ein neues Schlachthaus, ſowie eine ganze Anzahl von pracht

vollen Schulhäuſern und anderen Gebäuden zu Verwaltungs

zwecken zu zählen ſind, kamen der Stadt und ihrer gewerbe

treibenden Bürgerſchaft die Neuſchaffungen zu gute, welche

die Zivil- und Militärverwaltung (bei einer Friedensgarniſon
von 13,000 Mann) für die neuen Verhältniſſe brauchte.
Da iſ

t

vor allem die Kaiſer Wilhelms-Univerſität, die mit
einem Koſtenaufwande von 13 Millionen Mark erbaut
wurde und a

n Großartigkeit der wiſſenſchaftlichen Anlagen

ihresgleichen ſucht. Dann der Kaiſerpalaſt (7 Millionen),

das Landesausſchußgebäude, die neue Bibliothek, welche einen
prachtvollen Platz umgeben und mit der Univerſität durch
eine breite Straße und eine monumentale Brücke über die

Jll verbunden ſind und ſo hier e
in

Straßenbild ſchaffen,

das man in ſeiner Großartigkeit wohl nirgend ſo einheitlich

und architektoniſch wirkſam wiederfindet.

Was d
ie Garniſonverwaltung a
n

rieſenhaften Kaſernen,

Magazinen und Verwaltungsgebäuden ſchuf, beläuft ſich
ebenfalls auf viele Millionen. Aber die Bauperiode iſ

t

damit noch lange nicht abgeſchloſſen. Neben anderen neuen
Gotteshäuſern ſind allein zwei Garniſonkirchen zu nennen,

von denen d
ie

eine bereits im Bau begriffen iſ
t. Ein Reichs

poſtgebäude und verſchiedeneRegierungsgebäude harren noch

der Ausführung. Eine neue feſte Brücke über den Rhein

bei Kehl wurde kürzlich begonnen. Der ſeit 1870 ſich immer
gewaltiger entwickelnde Verkehr mit Deutſchland veranlaßte

auch die Reichsbahn zur Anlage eines Hauptbahnhofes, der

23 Millionen verſchlang und heute kaum noch dem Verkehr
geniigt.

Dieſe ungemein regeBauluſt von ſeiten der Verwaltungen

hat auch auf d
ie Bauthätigkeit der Privaten b
is

in d
ie engſten

alten Stadtteile zurückgewirkt, d
ie man, w
o

e
s

nur irgend
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ging, mit Schmuckplätzen verſah, um ſo überall Licht, Luft
und freundliches Grün zu ſchaffen. So iſt in einer verhältnis
mäßig kurzen Zeitſpanne Straßburg zu einer Hauptſtadt am
Oberrhein geworden, welche die allbekannten älteſten Leute –

hauptſächlich wenn ſi
e

nach dem Kriege ausgewandert ſind

und jetzt wieder einmal nach der alten Heimſtätte kommen,

a
n

der ſi
e

mit dem Herzen feſter hängen, als ſie öffentlich
zugeſtehen wollen – thatſächlich nicht wiedererkennen, und

d
a

der ebenſobedächtige wie unaufhaltſame deutſcheSchaffens
geiſt hier immer noch Gebiete in weiter Ausdehnung findet,

um ziviliſatoriſch weiter zu arbeiten, ſo darf man gewiß

ſein, daß die ehemalige alte deutſche Reichsſtadt ſich unter

deutſcher Aegide in noch abſehbarer Zeit zu einem ruhigen

Gemeinweſen entwickelt, das den blühenden Städten im ſüd
weſtlichen Deutſchland a

n Glanz und Macht ebenbürtig wird.

Altrömiſcher Geiſterſpuk.
Von

Ernſt Eckſtein.

Nº der Eroberung Griechenlands durch die Römer beginnt ſich die griechiſche Kultur mit der römiſchen
dergeſtalt zu vermiſchen, daß für d

ie geſchichtlicheDarſtellung

eine Trennung beider kaum noch ſtatthaft erſcheint. Die
italiſche Urbevölkerung dringt in Geſtalt von Beamten und
Kriegern überall vor, während die Griechen nach dem
Mittelpunkte der Welt – nach Rom – ſtrömen. Rom
beſchäftigt ſich mit der griechiſchen Philoſophie und den
griechiſchen Dichtern; das Griechiſche wird am Strande des

Tiber Modeſprache, wie einſt bei uns das Franzöſiſche;

römiſche Sitte, römiſche Politik wird uns von Schriftſteller
geſchildert, die griechiſch ſchreiben; kurz, eine ſyſtematiſche

Sonderung beider Welten iſ
t

nicht mehr durchzuführen. Und

wie e
s heutzutage eine internationale Mode gibt, ſo kann

man unter den römiſchen Kaiſern von einer internationalen

Religion reden, die freilich mit der Staatsreligion nicht

immer zuſammenfällt.

Das Elyſium und vor allem der Tartarus fanden im

Rahmen dieſer neuen Religion keinen Platz.

Schon Ariſtophanes hatte in ſeinen „Fröſchen“ eine

rationaliſtiſche Karikatur des Hades geliefert. Der römiſche
Dichter Juvenal aber ſpricht e
s geradezu aus: „An die
Geſpenſter des Erebos und den Fährmann Charon, der mit

dem Kahn über den Styr rudert, glauben heutzutage nur
Kinder, die noch nicht die Badeanſtalt beſuchen dürfen.“

Wenn hiernach der phantaſtiſche Apparat der Unterwelt,

der ganze Ausbau mit ſeinen o
ft wenig geſchmackvollen

Einzelheiten für die Gebildeten längſt ein überwundener
Standpunkt war, ſo galt dies doch keineswegs von dem
Glauben a

n

eine Fortdauer nach dem Tode und a
n

die

Möglichkeit eines Verkehrs mit den Abgeſchiedenen. Man
war im Gegenteil feſt überzeugt, daß den Geiſtern d

ie Fähig
keit innewohne, unter gewiſſen Verhältniſſen auf der Ober
welt umzugehen und ſich den Lebenden auf die mannigfaltigſte

Weiſe zu offenbaren. Die abſoluten Leugner auf dieſem
Gebiete, wie der Dichter Lucretius, ſind ſpärlich geſät; der
Allgemeinheit war der Begriff eines mit der ſichtbaren Welt

in Berührung ſtehenden Jenſeits völlig in Fleiſch und Blut
übergegangen. Nur trat an di

e

Stelle der früher ſo realiſtiſch

und klar vorgeſtellten homeriſchen und nachhomeriſchenUnter
welt ein myſtiſch-verſchwommenes Etwas – und die phan
taſtiſche Gottheit, die über dies Etwas herrſchte, war nicht
mehr Perſephoneia (oder wie der Lateiner dieſe ihm fremde

Geſtalt nannte, Proſerpina), ſondern d
ie dreigeſtaltige Hekate.

Dieſe Hekale gibt ſich in der nachtſchwarzen Grauſen
haftigkeit ihres Weſens mehr als Ausgeburt der römiſchen
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Einbildungskraft als der griechiſchen. Der Römer neigte
überhaupt mehr zum Schaurig-Gräßlichen als d

e
r

Hellene;

d
ie wehmütig-öde Stimmung, wie ſi
e

über der urgriechiſchen

Asphodeloswieſe ſchwebt, wurde b
e
i

ihm in haarſträubende

Schrecknis vergröbert.

Hekate war urſprünglich eine Titanin oder eine Tochter
des Zeus und der Demeter. Homer kennt ſi

e

nicht. Bei

Heſiod fehlt ihr noch jeder Zug von Unheimlichkeit; ſi
e

iſ
t

dort eine wohlthätige Macht, d
ie gleichermaßen im Himmel,

auf der Erde und in der See waltet (daher den Beinamen:
Trimorphos = die Dreigeſtaltige, was ſpäterhin zu dem

brutalen Mißverſtändnis der Dreiköpfigkeit führte). Sie ver
leiht – nachder Heſiodiſchen Götterlehre – Weisheit, glückliche
Schiffahrt, glückliche Jagd, Wachstum, Gedeihen und Sieg.

Allmälich tritt dieſe anfangs ſo klare, milde, verehrungs

würdige Gottheit in ein Stadium ſonderbarer Verdunkelung.

Je mehr ſich die Beziehungen zwiſchen den einzelnen Städten
und Völkerſchaften erweiterten, um ſo öfter vermengte man

die Geſtalt der Hekate mit der anderer Gottheiten, vor
nehmlich mit der Perſephone und der Mondgöttin Artemis,

die als ſolche ja für di
e

Beherrſcherin der Nacht galt. Noch
ſpäter wird ſi

e

die unterirdiſche Göttin par excellence, die
grauenvolle Beherrſcherin der Schatten und gleichzeitig eine

Feindin der Lebenden – eine Art Hexenkönigin, die über
die böſen Dämonen gebietet, die Geiſter der Abgeſchiedenen

aus der Unterwelt ruft, ſi
e umgehen läßt und d
ie

Menſchen

durch allerlei Spukerſcheinungen hetzt und erſchreckt. Ins
beſondere hauſt ſi

e

a
n Kreuzwegen, von Ungetümen und

Toten umringt; wo ſi
e vorüberzieht, d
a

heulen und winſeln

die Hunde. Alle Zauberkünſtlerinnen, d
ie

den Menſchen

Verderben bringen – Heren alſo im Sinne des deutſchen
Mittelalters – haben ſich ihr verſchrieben und ihre Tücken
von ihr gelernt. Man betet ſie an und opfert ihr, weil man ſie

fürchtet. Schlangen, die Symbole der ſchleichendenFalſchheit,

Fackeln, Schlüſſel und Dolche waren ihr ſtändige Attribute.
Rom feierte etwas ſpäter als die Athener ihr Toten

feſt, d
ie ſogenannten Lemuralien, das Feſt der Lemuren.

Es handelt ſich jedoch hier nicht, wie bei den Hellenen, um
ein wehmütiges Begrüßen zwiſchen den Abgeſchiedenen und

den Zurückgebliebenen, ſondern um eine Art Geſpenſter
bannung. In Rom kehrten d

ie

Toten vorwiegend dann aus

der Unterwelt, wenn ſi
e – aus eigenem Antrieb oder auf

Anſtiftung der entſetzlichenHekate – die Menſchen beſchädigen
wollten. Die Lemuren, urſprünglich d

ie

Seelen der Abge

ſchiedenen überhaupt, wurden ſehr bald mit den ſogenannten

Larven – den böſen Geiſtern verſtorbener Verbrecher und
Miſſethäter – identifizirt. Dieſe larvae oder Lemuren
machten ſich ein Vergnügen daraus, die eigene Qual, die

ſi
e

im Jenſeits empfanden, durch nächtliches Umgehen a
n

den friedlichen Staatsbürgern auszulaſſen, im Gegenſatz zu

den Laren – den Seelen guter Verſtorbener – denen
man ſchon zu Zeiten des Königtums Hausaltäre errichtete.

Während ſich dieſe guten Geiſter ziemlich paſſiv ver
hielten, richteten die Lemuren, wo ſie's vermochten, Unheil,

Schreck und Zerſtörung an. In ſchauderhaften Geſtalten– namentlich auch als Skelette, ganz wie unſere Geſpenſter –

ſchlichen ſi
e

in d
ie Häuſer, brachten Krankheiten und ſonſtige

Schickſalsſchläge und verurſachten denen, d
ie

ſi
e erblickten,

Epilepſie und Wahnſinn.

Ovid ſchildert uns in dem fünften Geſang ſeiner „Faſti“
das Verfahren, das die Hausväter anwandten, um ſich am

Lemuralienfeſte gegen d
ie

Einflüſſe dieſer Geſpenſter zu

ſchützen und ſi
e ins Jenſeits zurückzubannen.

Um Mitternacht ſtanden die patres familias auf, gingen

barfuß ins Freie und gaben ein Zeichen, indem ſi
e

den

Daumen und Mittelfinger zuſammenlegten, das heißt ein
Schnippchen ſchlugen. Dabei durfte – wie hier zu Lande
beim Holen des Oſterwaſſers – kein Wort geredet werden.
Hiernach wuſch man ſich beide Hände und nahm den Mund

voll dunkelfarbiger Bohnen – dunkelfarbig wie alles,
was mit der Unterwelt in Zuſammenhang ſteht; auch die
Opfertiere, d

ie

man der Hekate ſchlachtete,waren ungezeichnet

und ſchwarz; ſchon Odyſſeus b
e
i

ſeiner Totenbeſchwörung

folgt dieſer uralten Sitte.
Dieſe Bohnen warf man nun hinter ſich und ſprach

unter dem Werfen: „Das gebe ic
h

her! Mit dieſen Bohnen
kaufe ic

h

mich und d
ie Meinigen los!“

Ohne ſich umzuſchauen, ſagte man dies neunmal. Dann
wuſch man ſich wieder, ſchlug eherne Becken zuſammen und

rief gleichfalls neunmal dieWorte: „Manes exite paterni!“

Das heißt: „Ihr Seelen der Vorfahren, entfernt euch!“
Hiermit war d

ie heilige Handlung vollendet, und der

Bann hatte Giltigkeit bis zum folgenden Jahre.
Während der Lemuralien (am 9., 11. und 13. Mai)

ſcheint ſo ziemlich das ganze Inſaſſentum des Jenſeits Urlaub
gehabt zu haben. Ovid ſagt a

n

einer andern Stelle des
oben citirten Werkes: „Um dieſe Zeit ſchweifen d

ie luftigen

Seelen der Begrabenen umher“ – augenſcheinlich in dem
Sinn, als wenn d

ie

Verſtorbenen insgeſamt ihren Aufent
haltsort verließen, um d

ie

Oberwelt zu beſuchen.
Abgeſehen von dieſer allgemeinen Rückkehr ins Diesſeits

gab e
s unzählige Anläſſe, aus denen einzelne Tote – und

o
ft

allnächtlich – die Lebenden heimſuchten. Und zwar
galt dies ebenſowohl von guten wie von böſen Menſchen;

Mörder und andere große Verbrecher gingen mit der näm
lichen Unſtätigkeit als Geſpenſter um wie die Seelen derer,

die ſchuldlos getötet worden. Alte Sagen behaupteten dies

von Remus, dem Opfer des Romulus. Je mehr aber die
Kultur des römiſchen Reiches ſich verfeinerte, um ſo häufiger
zeigten ſich ſolche Fälle.
Daß der Kaiſer Caligula nach ſeiner Ermordung lange

Zeit in den kaiſerlichen Parkanlagen geſpukt hat, berichtet
mit heiligem Ernſt der Geſchichtsſchreiber Sueton. Dieſem
Autor zufolge war d

ie
Leiche des von den Prätorianern g
e

lynchten Imperators auf dem „in der größten Unordnung
hergerichteten Scheiterhaufen“ nur unvollſtändig verbrannt,

auch nicht gehörig beſtattet, ſondern nur oberflächlich mit
wenigen Raſenſtücken bedecktworden. Erſt ſpäter veranlaßten

d
ie

aus der Verbannung zurückgekehrten Schweſtern des

Kaiſers die regelrechte Beerdigung. „Man weiß,“ ſo ver
ſichert Sueton, „daß, e
h
'

dies geſchah, die Gartenwächter
unausgeſetzt durch Geſpenſtererſcheinungen in Schrecken ver
ſetzt wurden, und daß in dem Hauſe, in welchem der Mord
ſtattgefunden, keine Nacht ohne Grauſen verſtrich.“

Auch von Nero glaubte das Volk Aehnliches. Ja, e
s

ging d
ie Sage, e
r

ſe
i

überhaupt nicht endgiltig in die Unter
welt gekehrt, ſondern werde einſt wiederkommen und den

römiſchen Thron beſteigen – ein Analogon zu der Sage
vom Barbaroſſa und ein Beweis dafür, daß Nero bei den

nicht - ariſtokratiſchen Bürgern Roms keineswegs für das
ruchloſe Scheuſal galt, für das ihn d

ie oligarchiſch geſinnten

Schriftſteller mit ſo koloſſalem Erfolge verſchrieen haben.

Wie ſtark dieſer ſeltſame Glaube wurzelte, und welch unaus
löſchlichen Eindruck Nero im römiſchen Volke zurückließ, das
erhellt aus der Thatſache, daß noch im elften Jahrhundert –

tauſend Jahre alſo nach ſeinem Tode – in Rom die Rede
ging, Neros Geiſt treibe ſich nächtlich vor den Thoren der
Stadt herum und warte auf Einlaß.
Ein intereſſantes Beiſpiel von Geiſterſpuk findet ſich in

den Briefen des Plinius (Ep. VII. 27). E
s zeigt ſich

dort, daß ſelbſt ein ſo aufgeklärter und feiner Kopf wie
dieſer Mitarbeiter und Ratgeber des Kaiſers Trajan zwar

d
ie Skepſis gekannt hat, aber nach reiflicher Ueberlegung

doch zu der Anſicht gekommen iſt, der Glaube a
n

Geiſter

und Geſpenſtererſcheinungen müſſe begründet ſein.
Der Autor ſchreibt an ſeinen Freund Sura:
„Die Muße gibt mir Gelegenheit, etwas zu lernen, und

Dir, mich zu belehren. Ich wünſche nämlich in Erfahrung
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zu bringen, ob Du an Geſpenſter, eine beſondere Geſtalt
derſelben und ihren Einfluß auf uns glaubſt, oder ob Du

ſi
e nur für leere und eitle Gebilde unſerer Furcht hältſt?

Was mich vornehmlich beſtimmt, an ſie zu glauben, iſ
t

die
Geſchichte, welche dem Curtius Rufus begegnet iſt

.

Rufus
hatte ſich als ein noch mittelloſer und unbekannter Menſch im

Gefolge des Statthalters in Afrika befunden. Dort ging

e
r,

als der Tag ſich neigte, in einer Säulenhalle ſpazieren.
Da trat ihm eine weibliche Geſtalt von übermenſchlicher
Größe und Schönheit entgegen, die ihm die Zukunft weis
ſagte. Sie ſe

i

Afrika, behauptete ſie; er werde nach Rom
gehen, Ehrenſtellen bekleiden, dann als Oberbefehlshaber in

die Provinz Afrika zurückkehren und hier ſterben. – Alles

iſ
t eingetroffen. – Auch ſoll ihm, als er dann ſpäter in

Karthago landete, die gleiche Figur am Ufer erſchienen ſein.
„Doch dies nur beiläufig; denn das Folgende iſ

t

weit

ſchauerlicher und ebenſo wunderbar.

„Zu Athen war ein großes, geräumiges, aber verrufenes,
unheilbringendes Haus. In der Stille der Nacht hörte
man Eiſen klirren und, wenn man genauer horchte, Ketten
raſſeln, zuerſt in der Ferne, dann immer näher und näher.

Bald erſchien dann eine abgehärmte, häßliche Greiſengeſtalt

mit langem Barte und ſtruppigen Haaren. An Händen
und Füßen trug ſi

e

Ketten und Feſſeln, d
ie

ſi
e

hin und

her ſchüttelte. Die Bewohner des Hauſes durchwachten
daher traurige und ſchrecklicheNächte; auf das Wachen folgte

die Krankheit und b
e
i

zunehmender Krankheit ſchließlich der

Tod. Denn auch bei Tag, wenn das Geſpenſt verſchwunden
war, ſchwebte es in der Einbildungskraft vor den Augen
der Inſaſſen.
„Das Haus blieb endlich leer und verödet und ganz

jenem nächtlichen Unholde überlaſſen; doch wurde e
s aus

geboten. Man dachte einen Käufer oder Mieter zu finden,

der von der Sache nichts wüßte.

„Der Philoſoph Athenodorus kommt nach Athen, lieſt
den Anſchlag und den Preis, der ihm durch ſeine Niedrig

keit auffällt, erkundigt ſich, erfährt alles und mietet ſich
nichtsdeſtoweniger, ja nun gerade erſt recht ein.
„Wie es zu dunkeln beginnt, läßt er ſich in dem vorderen

Zimmer des Hauſes ſein Lager bereiten, fordert Schreibtafel,

Griffel und Licht und entläßt a
ll

ſeine Leute in die inneren
Gemächer. E

r

ſelbſt richtet Geiſt, Augen und Hand auf

das Schreiben, damit nicht di
e

Seele unbeſchäftigt ſe
i

und

ſich ſo ein leeres Schattenbild ſchaffe.
„Anfangs herrſcht, wie überall, Stille der Nacht; bald

aber klirrt es wie Eiſen, und das Raſſeln der Ketten ertönt.
Athenodorus ſchlägt d

ie Augen nicht auf, legt den Griffel
nicht nieder, ſondern ſtrafft ſeinen Geiſt zuſammen und

verwahrt ſich gegen d
ie

Eindrücke des Gehörs. Jetzt wird

das Getöſe ſtärker, es nähert ſich, es ſcheint auf der Schwelle,

e
s

ſcheint im Zimmer zu ſein – er blickt auf und erkennt
die beſchriebeneGeſtalt. Sie ſteht da und winkt mit dem
Finger. Athenodorus gibt ein Zeichen der Abwehr und ſchreibt
weiter. Da ſchüttelt ſie die Ketten unmittelbar über ſeinem
Haupte, und wie er entſetzt auſſchaut, winkt ſie ihm wieder.
„Jetzt zögert Athenodorus nicht länger. E

r

nimmt die
Lampe und folgt. Die Geſtalt ſchreitet langſam, wie von
den Feſſeln ſchwer belaſtet, einher. Nachdem ſi

e

in den

Vorhof des Hauſes abgelenkt, verſchwindet ſie plötzlich und
läßt den Philoſophen allein. E

r

bricht Gras und Blätter
ab, um d

ie

Stelle des Verſchwindens damit zu bezeichnen.

„Am folgenden Tage geht er zu den Behörden und
verlangt, ſie ſollen den Ort aufgraben laſſen. Man findet
Gebeine, welche in Ketten geſchlagen und als einziger Reſt
des verweſten Körpers kahl und feſt in den Feſſeln geblieben

waren. Sie werden geſammelt und öffentlich beſtattet.
„Von der Zeit a
n

war das Haus von dem Geſpenſt –

den Manen des gebührend Begrabenen – befreit.“
Plinius Secundus fügt die Bemerkung hinzu, daß e

r

UeberLand und Meer, Ill. Okt.-Hefte.XII, 6.

dieſe Geſchichte allerdings nur deshalb für wahr halte, weil

ſi
e

ihm von glaubwürdigen Perſonen berichtet worden.
Dagegen erzählt e

r

dem Sura eine andere Geſchichte, deren
Wahrheit e

r

ſelber verbürgen kann. E
r

ſchreibt:

„Ich habe einen Freigelaſſenen, Marcus mit Namen,

der nicht ohne wiſſenſchaftliche Bildung iſ
t. Bei dieſem

Marcus ſchlief ſein jüngerer Bruder in dem nämlichen Bette,

und dieſer jüngere Bruder hatte zur Nachtzeit eine ſonder

bare Erſcheinung. Auf dem Bette ſaß eine Geſtalt, hielt
ihm die Schere ans Haupt und ſchor ihm die Haare vom

Scheitel. Als es Tag wurde, fand man ihn wirklich ge
ſchoren und die Haare herumliegen. Bald darauf beſtätigte

ein ähnlicher Vorfall den früheren. Einer von meinen
jüngeren Sklaven ſchlief mit mehreren anderen im Päda
gogium. Da kamen zwei Geſtalten in weißen Gewändern

durchs Fenſter geſchwebt, ſchoren ihn und gingen dann auf

demſelben Wege zurück.“

Das Merkwürdige, namentlich be
i

der Geſpenſtergeſchichte,

die in Athen ſpielt, iſ
t

d
ie

überraſchende Aehnlichkeit mit

den auch uns geläufigen Geiſtererſcheinungen, d
ie

in alten
Gemäuern und Türmen ihr Weſen treiben, Ketten und
Feſſeln erklirren laſſen, und ſchließlich zur Ruhe kommen,

wenn ein furchtloſer Menſch ſi
e

erlöſt.

Dem freiwilligen Erſcheinen der Geiſter geht das Er
ſcheinen auf Kommando, infolge zwingender Formeln,

Gebete und Zeremonien – mit einem Wort: das Be
ſchwörungsweſen – in gleicher Ausdehnung parallel.
So berichtet Plutarch in ſeiner Troſtſchrift a

n Apollonius

von einem Pſychomanteion, einem Geiſterorakel, das, ganz

nach Art unſerer modernen Spiritiſten, die Geiſter der Ver
ſtorbenen citirte, um über gewiſſe, ſi

e

ſelbſt oder d
ie Ihrigen

betreffende Dinge Aufſchluß zu erhalten. Die Citirung fand

in folgender Weiſe ſtatt:
Man verrichtete gewiſſe Opfer und legte ſich dann zum

Schlaf nieder. In dem Traume, den nun der Schläfer
hatte, erſchien der Geiſt und gab Auskunft.

Der Wille des Fragenden, von dem Verſtorbenen zu

träumen, und d
ie

feſte Erwartung, daß dies geſchehenwerde,
mag hierbei eine ebenſo große Rolle geſpielt haben wie das,

was man neuerdings „Suggeſtion“ nennt. Die Orakel
verwalter verſtanden ſich augenſcheinlich aufs Hypnotiſiren:

dafür ſpricht ſchon der raſche Eintritt des Schlafes in einem
Gemütszuſtande, der ſonſt das raſche Einſchlafen zu vereiteln
pflegt. Auch darf man daran erinnern, daß äußere, rein
phyſiſche Einwirkungen auf den Entſchlummerten, wie zum
Beiſpiel die Einflüſterung eines Namens, die Erregung ge

wiſſer Geruchsempfindungen und ſo weiter vollkommen
geeignet ſind, das Traumbild zu dirigiren.

In der Blütezeit der altklaſſiſchen Geiſterbeſchwörung
herrſchten Zuſtände, gegen die alles, was unſere modernen
Spiritiſtenvereine leiſten, als harmloſe Kinderei erſcheint.
In Rom, w

o

alle Mythologien der bewohnten Erde ſich

e
in

Stelldichein gaben, übten d
ie

Prieſter der verſchiedenen
Kulte, insbeſondere aber die Orientalen, zumal die Iſis
prieſter, das Heraufbeſchwören der Toten als einträgliches

bürgerliches Metier aus.
Was dem alten Odyſſeus nur unter ganz eigentümlichen

Umſtänden ausnahmsweiſe gelang, das war für d
ie Heren

meiſter der ſpäteren Kaiſerzeit ein alltäglicher Spaß.

Willſt d
u

den Regulus ſprechen oder den heldenmütigen

Curtius? Nichts leichter als das! Es koſtet nur einige
Goldſtücke und e

in Opfer a
n

die Adreſſe der Todesgöttin –

ein ſchwarzes Lamm ſchon genügt – und Regulus erzählt
dir genau, was er in Afrika von den verwünſchten Puniern
erfuhr; der edle Curtius erörtert dir mit pſychologiſcher
Feinheit, was e

r empfand, als ſich der weltberühmte Spalt

auf dem Forum über ihm ſchloß, oder wie e
r

ſich während

des letztenJahrhunderts im Reich der dreigeſtaltigen Schatten
fürſtin die Zeit vertrieben.

13
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Die Art und Weiſe, wie dieſe Geiſterbeſchwörer bei ihren
Betrügereien verfuhren, – denn hier handelt es ſich nur in
Ausnahmefällen um eine wirkliche Ueberzeugung des Prieſters,

d
ie

ſich allenfalls auf dem Weg der Gedankenübertragung
in eine Halluzination des Befragers verwandeln konnte –

war außerordentlich mannigfach.

Bald war e
s

ein Totenſchädel, aus deſſen fleiſchloſen

Kiefern die Antwort erſcholl – hereingeſprochen durch ein
heimlich angebrachtes Rohr, das durch den Boden ins untere
Geſchoß ging, w

o

der Gehilfe des Magiers im Einverſtändnis
mit ſeinem Herrn arbeitete; bald waren e

s

unheimliche Er
ſcheinungen, weißverhüllte Geſtalten in magiſcher Dämmerung,

deren Aeußeres – Wuchs, Bildung und Haltung –

einigermaßen a
n

den Verſtorbenen erinnerte, wobei natürlich

d
ie aufgeregte Einbildungskraft des Befragers das Beſte

hinzuthat, und anderes mehr.
Ja, wenn man beſonders gut zahlte, ließ ſich ſogar die

entſetzliche Hekate ſelber dazu herbei, vor dem Fragenden

aufzutauchen und durch d
ie Art ihres Erſcheinens e
in Ja

oder Nein zu ſymboliſiren. Sehr beliebt war das Vorüber
ſchwebenHekates am nächtlichen Himmel, wo ſi

e

in Flammen
geſtalt erſchien, e

in Kunſtſtück, das der Beſchwörer dadurch
herſtellte, daß e

r irgend e
in geflügeltes Tier, einen Geier

vielleicht, am Unterkörper mit Werg umwickelte, d
ie

Hülle

in Brand ſetzte und den gepeinigten Vogel im gegebenen

Moment hinter den Baumwipfeln oder ſonſt wo auf einer

nicht ſcharf zu kontrollirenden Flugbahn dahinſauſen ließ.

Wie neben dieſem lächerlich - rohen Aberglauben eine
edlere Anſchauung von dem Weſen der Geiſter und der

Forteriſtenz nach dem Tod ſich entwickelte, dergeſtalt, daß
hier das Chriſtentum ſchon Ideen vorfand, die ihm den
Weg bahnten – und wie andererſeits die Philoſophie, die

ſkeptiſche ſowohl wie die materialiſtiſche, von der Frage des

Todes dachte, das zu erörtern, wäre die Aufgabe einer

beſonderen Abhandlung.

Varis, wie e
s

ſich wandelt.
Von

Eugen von Jagow.

LÄ erinnere ic
h

mich noch aus meiner Kinderzeit, wie

2<3 mein in Berlin anſäſſiger franzöſiſcher Sprachlehrer

nach einer in den ſechziger Jahren in di
e

Heimatſtadt unter
nommenen Reiſe unter dem Eindruck der vom Seinepräſekten

Haußmann durchgeführten gewaltigen Straßenneubauten
begeiſtert ausrief: „Ah, que Paris est beau!“ Im Jahre
1871 gehörte ic

h

zu den Glücklichen, d
ie

in Paris einziehen
durften. Damals wiederholte ich, wenn auch auf deutſch,

die Worte meines ſeit der Beſiegung ſeines geliebten Kaiſers
geiſtig gebrochenen Lehrers: „O, wie ſchön iſt doch Paris!“
Wie hat ſich ſeitdem das Ausſehen der Elyſéeiſchen Felder
und vor allem der Avenue d

e la Grande Armée, der Porte
Maillot verändert, wo jetzt die Gürtelbahn, der Dampf
tramway die unzähligen Beſucher des Bois und des Jardin
d'Acclimatation befördert und wo ſechsſtöckigeHäuſerkaſernen
emporragen! Und als ic

h

im Jahre 1878 zum erſtenmal
als Ziviliſt unter mehr als zwei Millionen Ziviliſten Paris
frei durchſtreifen durfte, vor dem Hauſe Molières ſtehend,

den Blick vom altehrwürdigen Louvre die damals noch neue,

elektriſch beleuchteteAvenue d
e l'Opéra hinab bis zur präch

tigen Vorderſeite der großen Oper hinabſchweifen ließ, und
als ic

h

a
n

den maleriſchen Ruinen der Tuilerien vorüber
ging, d
ie

ic
h

1871 in ihrer allerdings ſchon verwaiſten

Herrlichkeit vom Eintrachtsplatz aus hatte betrachten dürfen,

d
a

kamen mir die Worte meines armen, längſt dahin
geſchiedenen Lehrers abermals in den Sinn: „Ah, que
Paris est beau!“ Und wie hat es wiederum ſein Aus
ſehen gewechſelt, ſeitdem e

s

zur Eiffelturmſtadt geworden

iſ
t,

wie beſtätige ic
h

noch immer gern d
ie Berechtigung jener

Worte trotz der bitteren Erfahrungen, d
ie

der anſcheinend

unausrottbare franzöſiſche Chauvinismus wohl niemand von

denen erſpart hat, d
ie

ſo lange wie ic
h

in der Stadt d
e
r

Patriotenliga gelebt haben!

Wie alle Städte auf der nördlichen Halbkugel dehnt ſich
Paris beſonders nach Weſten hin aus, und d

ie

Zeit iſ
t viel

leicht nicht mehr fern, w
o

das Bois von Paläſten völlig
umſpannt ſein, das rebenreiche Surésne zu Paris gehören

wird und w
o

das 1870 vielgefürchtete Fort des Mont
Valérien einer friedlichen Sternwarte oder einem Caféhaus

Platz macht. Das zahlloſe Heer der Radfahrer, welches
durch d

ie großen Boulevards und d
ie Elyſéeiſchen Felder zum

Boulogner Gehölz ſtürmt, dort eine Fülle von Velocafés
aus dem noch vor kurzem jungfräulichen Boden empor

zaubernd, verſinnlicht jenen Ausdehnungstrieb in vortreff
licher Weiſe. Die verſchiedenen Entwicklungsphaſen werden
durch Weltausſtellungen kenntlich gemacht, d

ie ſich, wie Paris
ſelbſt, alle e

lf Jahre mächtig vergrößern. Alle Pariſer e
r

innern ſich noch ſehr wohl der Zeit, wo das vornehme
Tout-Paris unter „Boulevard“ nur di

e

kurze Strecke zwiſchen

der Rue d
u

Helder und der Rue Le Peletier verſtand; auf

ihr „flanirte“ man, die übrigen Teile der Boulevards ge
ringſchätzig der vulga plebs überlaſſend. Heute iſt ſie von
dem vornehmen Paris, das ſich immer mehr nach Weſten
vorſchiebt, ic

h

möchte ſagen, abgebröckelt; gewiſſe Theater,

die ehedem das Stelldichein des eleganten Paris waren,
gehen des Ehrentitels „boulevardiſtiſch“ verluſtig, wie d

ie

einſt ſo berühmten Juweliere des Palais Royal dem Wett
bewerb ihrer Berufsgenoſſen in der Rue d

e la Pair erliegen.
Paris iſ

t
zwar nicht in dem Maße angewachſen, wie

das zur Reichshauptſtadt und dann ſchnell zur Weltſtadt
gewordene Berlin, aber es hat ſich, wenigſtens in den letzten
vierzig Jahren, erheblich mehr verändert als etwa London.
Im Jahre 1850 fand man in Paris noch ganze Stadtteile,
die ein Vermächtnis des erſtenKaiſerreichs waren, während heute

nach viel kürzerer Friſt di
e

Ueberreſte des zweiten Kaiſerreichs

ſchon viel ſeltener ſind. In deſſen erſten Jahren, das heißt,
ehe der Polizeipräfekt Haußmann, deſſen Name in einem
der ſchönſten Boulevards der Stadt fortlebt, mit den alten
Häuſern, den von den franzöſiſchen Romantikern und von
Balzac ſo vielbeſungenen engen Straßen aufräumte, trug

Paris einen ſo kleinſtädtiſchen Charakter, daß unſer genialer

Wilhelm Raabe auch dort allenthalben den Stoff zu einer

„Chronik der Sperlingsgaſſe“ gefunden hätte. Damals
glich auch d

ie

innere Einrichtung der Häuſer ſowie das
Straßenleben dem, was man in vielen deutſchen Städten,
ſogar teilweiſe in Berlin, noch heute beobachten kann: jedes

Stockwerk vertrat eine Geſellſchaftsklaſſe, je höher man ſtieg,

je minder prächtig wurde die Treppe und die Ausſtattung

der Wohnräume, je ärmer der Mieter. Darum hatte auch
jede Straße eine gemiſchte Geſellſchaft, war ſi

e

doch ſozu
ſagen der neutrale Grund und Boden, auf dem ſich Hoch
und Niedrig begegneten und durch einander floſſen. Heute iſ

t

die Scheidung der Klaſſen weit mehr durchgeführt, d
a ſie

nicht mehr durch Stockwerke, ſondern durch Stadtteile er
folgt. Die Menge auf dem Boulevard des Capucines iſ

t

eine ganz andere als auf den ſogenannten „exzentriſchen“
Boulevards, und in den vornehmen Stadtteilen wohnen

Vornehme auch im höchſten Stock. Das Faubourg Saint
Germain mit den nur noch ſeltenen gotiſchen Palaſten des
ſich mehr und mehr verſchuldenden Geburtsadels, die Plaine
Monceau, die, vor nicht gar ſo langer Zeit noch völlig
öde, heute mit den Renaiſſancepaläſten der Hochfinanz be
deckt iſt, das Quartier Marbeuf, wohin die vornehme
Galanterie, dem Zuge nach dem Weſten ſich anſchließend, ihre
Penaten aus dem Viertel der Notre-Dame d

e

Lorette überführt
hat, der Montmartre mit ſeinen Malern, Modellen und –
Sozialiſten, Belleville und Charonne mit ihrer Großinduſtrie
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und ihren unzufriedenen Fabrikarbeitern, die Place d'Italie,

bis wohin die murrende Lumpenſammlerwelt von der ſieg

reichen „boite Poubelle“, dem vom genannten Polizei
präfekten eingeführten Müllkaſten zurückgedrängt worden iſ

t, –

das ſind Gegenſätze, welche in einer Zeit, w
o

der Klaſſen
haß künſtlich geſchürt wird, ſchroff und unheilkündend her
Vortreten.

Die Häuſer ſind eleganter, aber minder vornehm ge

worden. Aehnliches darf man auch von den Läden be
haupten, die vielfach einen marktſchreieriſchen, bazarartigen

Eindruck machen. Die Ware in den Schaufenſtern iſ
t

nicht

mehr mit jenem feinen, künſtleriſchen, ſpezifiſch pariſeriſchen

Geſchmack angeordnet, dem ehedem d
ie ganze Welt huldigte.

Man will durch grelle Kontraſte, durch Auffallendes, noch
nie Geſehenes d

ie Augen anlocken, man ahmt den „agents de

publicité“ nach, di
e

täglich Neues erfinden und neuerdings

eine Gruppe von fünf oder ſechs tadellos gekleidetenGentle
men die Boulevards hinabſchicken, um im Chore das Pro
gramm einer neuen music-hall abzuſingen. Die große

Induſtrie „frißt“ die kleine, die magasins d
e

nouveauté
zerſtören, wie man Aehnliches ja auch in anderen Großſtädten
beobachtet, eine Fülle kleiner Geſchäfte und Spezialitäten.

Der Beſuch des Bon Marché und des Louvre – wohlver
ſtanden nicht des Muſeums! – gehört zu den größten
Genüſſen der Pariſerin und rächt ſich durch die Entartung

ihres Geſchmacks, den die ſchmeichelnden Boulevardblätter
freilich b

e
i

jeder Gelegenheit zu verherrlichen fortfahren.

Mit den Sondergeſchäften ſind auch zahlreiche kleine
Straßengewerbetreibende verſchwunden, d

ie

zum Teil, wie
die Lumpenſammler von Paris, in der Romanliteratur und

in Melodrama eine große Rolle geſpielt haben. Cherubini
würde heute keinen „Waſſerträger“ mehr ſchreiben können,

denn die zwanzigtauſend Auvergnaten, welche mit ihren

ſchweren Metalleimern ſechs Stockwerke emporkletterten, ohne

einen Tropfen Waſſer zu vergießen, ſind verſchwunden, oder

ſi
e

haben ſich doch moderniſirt und liefern ihren Kunden

nur noch ſchlechteKohle und giftigen Schnaps. Allen jenen
verſchwundenen Typen weint der im Joch der Feder alt
gewordene Pariſer Feuilletoniſt manche Thräne nach, weiß

e
r

doch ſicher, daß e
r

unter ſeinen gleichalterigen Leſern auch

viele gleichgeſtimmte Herzen finden wird. E
s

liegt nun mal

in der menſchlichen Natur, daß Dinge und Leute, an denen
wir heute gleichgiltig vorübergehen, uns in zwanzig oder
dreißig Jahren, von der Erinnerung beleuchtet, in einem
wehmütig-ſympathiſchen Lichte erſcheinen und eine Bedeutung

annehmen werden, die ſi
e

durchaus nicht hatten. Das iſt

in dem Maße der Fall, daß uns ſelbſt ein Gaukler, ein
Spitzbube der alten Zeit eigenartiger, ic

h

möchte faſt ſagen

ſeelenverwandter erſcheint als der heutige, wiewohl Spitz

bube immer Spitzbube bleibt. Und ſo werden ſich denn,

wenn erſt d
ie

letztePferdedroſchke dem Wettbewerb der elek

triſchen Droſchke erlegen iſ
t,

auch Leute finden, d
ie

dem o
ft

ſchmutzigen, faſt immer groben Kutſcher frommſinnig einen
hervorragenden Platz im Ahnenſaal der Pariſer Typen ein
räumen werden. Und wie hat ſich der urſprünglich wie
ein Prieſter auftretende Arzt verändert, wie hat er ſich mehr
fach gehäutet, aus einem geiſtreichen Lebemann zu einem
empfindſamen Tröſter und aus dieſem zu einem ſich leidlich

natürlich gebenden Geſchäftsmann werdend! Und der Richter!

In den Skandalprozeſſen des Palais d
e Juſtice iſ
t

der ur
ſprünglich ſo ſittenſtrenge ernſte Mann zu einem Schau
ſpieler und Regiſſeur herabgeſunken, der d

ie

von ihm im

Gerichtsſaal gegebene dramatiſche Vorſtellung möglichſt

prickelnd inſcenirt, geiſtreichelt und durch ſeine Fragen alle
Schlüpfrigkeiten im Prozeß geſchicktbeleuchtet.

Nichts zeigt d
ie Wandlung des Pariſer Geſchmacks und

der Pariſer Lebensgewohnheiten deutlicher als das allmäliche
Verſchwinden jener Reſtaurants, deren Ruf weit über die
Grenzen Frankreichs hinausreichte. Wo ſind die Frères

Provenceaux geblieben, bei denen ic
h

noch in den ſieben
ziger Jahren auf d

e
r

Weltausſtellung geſpeiſt zu haben
mich erinnere, wo Brébant, w

o Tortoni, um nur dieſe
Namen zu nennen? Seit Balzac und Eugène Sue ſind
dieſe Reſtaurants unzähligemale geſchildert worden, und
wenn ihre Beſitzer unſterblich wie Ahasver und Beobachter

wie Maupaſſant wären, ſo würden ihre Denkwürdigkeiten

für d
ie Pariſer Sittengeſchichte und deren verſchiedenePhaſen

ſicher, um mit Zola zu reden, das koſtbarſte aller „docu
ments humains“ ſein. In jenen Reſtaurants feierte die
Pariſer Küche, die Kunſt Brillat-Savarins fortentwickelnd,

ihre höchſten Triumphe, b
e
i

deren Schilderung einem das

Waſſer im Munde zuſammenläuft. Der Koch war ein
denkender Künſtler, d

e
r

mit Trüffeln und prächtigen coulis
dichtete, wie e

in gewöhnlicher Dichter mit Versfüßen und

Reimen. Die Gäſte, wenig a
n

der Zahl und auserleſen,

waren Feinſchmecker, die ſelbſt neue Gerichte erfanden, die

Mahlzeit umfaßte nur wenig Gänge, aber ſi
e

war tadellos

in der künſtleriſchen Ausſchmückung der Tafel, in der Be
ſchaffenheit der Gerichte, deren Reize mit der Köſtlichkeit des

heute faſt unbekannten reinen Weines wetteiferten. Heute

hat amerikaniſches Protzentum die Tafel überladen, man ſpeiſt

nicht mehr, man wird abgeſpeiſt; e
s gibt viele und ſchlechte

Gerichte, d
ie

ohne Verſtand heruntergehaſtet werden, weil

die Leute keine Zeit und zu viel anderes im Kopfe haben,

vor allem die „verfluchte Politik“ und die Börſenſpekulation.

Die Franzoſen ſuchen d
ie

Schuld für d
ie Entartung ihrer

gaſtronomiſchen Künſte gern auf die Ausländer zu ſchieben,

indem ſi
e geringſchätzig von „internationaler Küche“ reden,

aber die Urſache liegt tiefer, ſi
e liegt in der Zeit, in der

fi
n

d
e siècle-Stimmung, in der zu keinem ruhigen Genuß

mehr fähigen Nervoſität.

Der Pariſer Salon hat ſeine vornehme Gediegenheit

mehr noch als der Laden eingebüßt, er erſcheint mit ſeinem
ſtillos wirkenden, verwirrenden Durcheinander von durchaus

nicht zuſammenpaſſenden Möbeln, Altertümlichkeiten und

buddhiſtiſchem Kram, von Werken der Kleinkunſt, japaniſchen
Masken, falſchen Gobelins, Truhen und Glasmalereien als
ein verkleinertes Abbild der Modebazare. „Alles in dieſen
Häuſern ſucht d

ie

Nerven zu erregen und zu verwirren.

Das Unzuſammenhängende und Gegenſätzliche aller Ein
richtungsſtücke, der beſtändige Widerſpruch zwiſchen ihrer

Form und ihrem Zweck, d
ie Fremdartigkeit der meiſten

Gegenſtände ſoll verblüffen.“ So urteilt Max Nordau in
ſeiner berühmten „Entartung“. Man ſpielt im Salon heute
Komödie, man gefällt ſich in ſtudirten Stellungen, während

man dort ehedem im guten, anregenden Sinne des Wortes
plauderte. Der Witz iſ

t ſchwerfällig geworden, d
ie ſprich

wörtlich gute Laune des Pariſers hat ſich unter dem Ein
fluß trüber Erinnerungen, eines peſſimiſtiſchen Schrifttums

und der Maſſenhyſterie erheblich verdüſtert, und von ſeiner

gleichfalls ſprichwörtlichen Liebenswürdigkeit iſ
t

nicht mehr

viel zu ſpüren. Ich durchblättere gerade einen Paris-Guide
für di

e

Weltausſtellung des Jahres 1867, mit einer pomp

haften Einleitung aus der Feder Viktor Hugos. Darin
wird Paris nicht nur als die Lichtſtadt, ſondern auch als
die große Karawanſerai gefeiert. Seine Gaſtfreundſchaft

iſ
t

verſchwunden wie der Schnee des vergangenen Jahres.
Tag für Tag wird in der Preſſe nicht nur gegen den
Deutſchen, ſondern überhaupt gegen den Fremden der Kreuz
zug gepredigt. Aber e

s

hilft alles nichts, von allen Seiten
dringt das Fremdländiſche trotz der chineſiſchenMauern des
franzöſiſchen Chauvinismus unter verſchiedenſterGeſtalt: als
engliſcher Sport, als Münchener Bier, als Wagnerſche
Partitur, als Ibſenſches Drama, als Tolſtoismus dennoch
herein und gibt dem Caféhauſe, dem Theater, dem Bücher
markt, dem Geiſtesleben Lutetias ein neues Ausſehen. Man
muß d

ie Pariſer Verleger hören, wie ſi
e

den Wandel

des Geſchmacks bei ihren Kunden durch kurze geſchäftliche
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Bemerkungen kennzeichnen, wie: „Dieſe Gattung iſ
t

ſeit einem
Jahr entmodet“, oder „das Publikum will nur noch Teil
ſtücke aus dem Leben, nur noch Skizzen“, oder „vor allem
keinen Zolaſchen Naturalismus! Auch der Myſtizismus zieht
nicht mehr!“ und ſo fort in infinitum. Ich kenne ſogar
einen Verleger, der vom „Krach der Bücher“ als von einer
ebenſo ſelbſtverſtändlichen Thatſache redet, wie andere Leute

etwa vom „Krach der Mitgift“. Nach ihm gefällt über
haupt kein Buch mehr, und zwar aus einem ſehr triftigen

Grunde: man lieſt nur Zeitungen! Höchſtens laſſen ſich
noch ein paar dem Schnellrad nicht alle ihre Zeit widmen

den Pariſerinnen darauf ein, einen Roman von Bourget

oder Prévoſt zu durchblättern. Mein Gewährsmann geht

vielleicht etwas zu weit, aber ſo ganz unrecht hat er ſicher
nicht, und das erklärt wiederum, warum das Geſpräch im

Salon und beim five o'clock tea von ſeiner ehemaligen
gehaltvollen Anmut erheblich eingebüßt hat und vorwiegend

nur dem öden Klatſch gewidmet iſ
t.

Die Theaterdirektoren klagen über leere Häuſer und
den furchtbaren Wettbewerb der nach mehreren Hunderten

zählenden Café-Konzerts, wo das kleine Theaterſtück die Ge
ſangs- und Vortragsnummern, deren das Publikum über
drüſſig zu werden anfängt, immer mehr erſetzt. Dieſe That
ſachen ſind intereſſant und lehrreich zugleich und bewegen

ſich geradezu in einem fehlerhaften Zirkel: das Publikum
wird den Theatern untreu, weil deren Eintrittspreiſe zu

teuer ſind, dieſe müſſen teuer ſein, weil d
ie Ausſtattung der

Stücke immer mehr Koſten beanſprucht, und das Publikum,

das – angeblich! – dieſe koſtſpieligen Dekorationen und
Koſtüme fordert, begnügt ſich im Café-Konzert, w

o

dieſe
fehlen, willig mit der Hauptſache, das heißt mit dem Stück.
Mit der Dinerſtunde muß auch der Anfang der Theater

vorſtellung immer mehr hinausgeſchoben werden, ſo daß d
ie

Abendvorſtellung, zur Nachtaufführung geworden, bald nicht

mehr möglich ſein und die einſtweilen nur noch a
n Sonn

und Feſttagen übliche Matinée, das heißt die um e
in

oder

zwei Uhr nachmittags beginnende Vorſtellung, d
ie Regel

ſein wird, was wenigſtens der Geſundheit ſehr viel zuträg
licher wäre.

Die eben geſchilderte Sitte, immer ſpäter und natürlich
mit möglichſt vollem Magen ins Theater zu kommen, iſ

t

leider auch auf die Beſchaffenheit der Stücke ſelbſt nicht ohne

Einfluß geblieben. Sie müſſen möglichſt kurz und gewiſſer

maßen nur fizzirt ſein, wie Hervieus „Zange“, d
ie

im

Hauſe Molières zu einem Zugſtück erſten Ranges geworden

iſ
t. Man hat nicht mehr Zeit und Luſt, auf eine nach

architektoniſchen Geſetzen aufgebaute, reichgegliederte Hand
ung ſeine Aufmerkſamkeit längere Zeit hindurch zu kon
zentriren, man hat überhaupt verlernt, aufmerkſam zu ſein,

Und wenn e
s

ſo weiter geht, wird in Paris bald das
Puppentheater tonangebend ſein.

Kriegschronik 1870–71.
24. November. Diedenhofen kapitulirt. – Sieg

reiches Treffen b
e
i

Beaune la Rolande (Departement
Loire.)

26. November. Gefechte vor Orleans. Bei Pas
ques (unweit Dijon) erleidet Garibaldi eine Schlappe.
27. November. General von Manteuffel ſchlägt b

e
i

Amiens die franzöſiſche Nordarmee unter Faidherbe. –

Garibaldi erneut b
e
i

Pasques geſchlagen und zum Rückzug
gezwungen. – La Fère kapitulirt.
28. November. Niederlage der franzöſiſchen Loire
Armee b

e
i

Beaune la Rolande. Beſetzung von
Amiens durch General von Göben. – Der norddeutſche
Reichstag bewilligt zur Fortſetzung des Krieges den
weiteren Kredit von 100 Millionen Thalern.

29. November. Siegreiches Treffen weſtlich von

Orleans. – Ausfälle von Paris.
30. November. Ausfall des Generals Ducrot im

Südoſten von Paris; Champigny und Brie vom Feinde
genommen. Gleichzeitiger Ausfall bei St.-Denis. – Die
Citadelle von Amiens kapitulirt.

1
.

Dezember. Gefechte vor Autun gegen Garibaldi.

2
.

Dezember. Champigny und Brie bei Paris werden
von Sachſen und Württembergern zurückerobert. – Nieder
lage der franzöſiſchen Loire-Armee b

e
i

Loigny-Pou pry.
Die Vereinigung der Armeen des Großherzogs von Mecklen
burg und des Prinzen Friedrich Karl iſt hergeſtellt.

3
.

Dezember. Die vereinigten deutſchen Armeen werfen
nach Erſtürmung von Chevilly und Chilleurs d

ie

franzöſiſche Loirearmee in denWald von Orleans zurück. –

Die Beſchießung von Belfort beginnt. – König Ludwig
von Bayern teilt dem König Wilhelm mit, er habe bei den
deutſchen Fürſten angeregt, daß der König von Preußen d

ie

Präſidialrechte des Bundes unter dem Titel eines deutſchen
Kaiſers ausüben möge.

. Dezember. Schlacht b
e
i

Orleans. Die Franzoſen
räumen d

ie Stadt, und noch in der Nacht ziehen die deutſchen
Truppen ein.

5
.

Dezember. Rouen vom General von Göben beſetzt.

8
.

Dezember. Schlacht bei Beaugency.

9
.

Dezember. Dieppe von den deutſchen Truppen
beſetzt. – Der norddeutſche Reichstag genehmigt die mit
den ſüddeutſchen Staaten abgeſchloſſenen Verträge betreffs
des Eintrittes in den deutſchen Bund.
10. Dezember. Der Reichstag des norddeutſchen Bundes

nimmt in dritter Leſung d
ie Vorlage an, nach welcher der

deutſche Bund fortan den Namen „Deutſches Reich“
und der König von Preußen als Bundespräſident den Titel
„Deutſcher Kaiſer“ führen ſoll. Ferner genehmigt der
Reichstag eine Adreſſe a

n
den König Wilhelm, in welcher

derſelbe gebeten wird, „durch Annahme der deutſchen Kaiſer
krone das Einigungswerk zu weihen“. – In Rückſicht auf
das Herannahen der deutſchen Heere wird d

ie Delegation

der franzöſiſchen Regierung von Tours nach
Bordeaux verlegt.
12. Dezember. Die Feſtung Pfalzburg kapitulirt. –

Le Hávre von deutſchen Truppen beſetzt.
14. Dezember. Montmedy kapitulirt. – Ein Befehl

des Königs Wilhelm ordnet d
ie Bildung von Garniſon
batallionen an.
16. Dezember. Vendôme von den deutſchen Truppen

beſetzt.

18. Dezember. Gefecht b
e
i Nuits, Prinz Wilhelm

von Baden verwundet. – Ernennung des ſächſiſchen Kriegs
miniſters Generallieutenant von Fabrice zum General
gouverneur von Verſailles. – König Wilhelm empfängt

in Verſailles d
ie Deputation des norddeutſchen Reichstags,

welche ihm die am 10. Dezember beſchloſſeneAdreſſe überreicht.

21. Dezember. Ausfälle der Pariſer Beſatzung
gegen das Gardecorps bei Stains und Le Bourget wie
gegen das ſächſiſche Corps b

e
i

Sevran und Chelles.
22. Dezember. Vor Paris erneuter Ausfall gegen

das ſächſiſche Corps. -

23.–24. Dezember. Schlacht an der Hall u e.

Die franzöſiſche Nordarmee unter Faidherbe durch die erſte
deutſche Armee unter Manteuffel zum Rückzuge gezwungen.

27. Dezember. Die deutſche Belagerungsartillerie er
öffnet das Feuer auf den Mont Avron bei Paris. –
General von Werder zieht ſich auf die Nachricht, daß
Bourbaki zum Entſatz von Belfort heranrücke, von Dijon
urück.z

29. Dezember. Der von den Franzoſen geräumte Mont
Avron wird von Teilen des ſächſiſchen Corps beſetzt.
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Dieſer Abſchnitt, denIntereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke undAnregungenzu för
derlichem Thun und angenehmer Anter Utns.

Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerergeſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

Eine Spende zum Jahreswechſel
bringenwir, welche,demNordland entlehnt,

ebenſohübſch wie originell iſ
t.

Ein Hauch
des nordiſchenSagenkreiſes kommt zu uns
herüberbeim Anſchauendieſes kleinenZieh
kalenders. Die geflügelteErdkugel trägt als

Krönung Flammen, gleichWagnerswabernder
Lohe, und auf den drei herabhängenden
Lederſtreifen ſind Monate, Tage und Daten
vermerkt. Die Abbildung gibt ein deutliches
Bild der aus einem 34 Centimeterſtarken
Stück Holz geſchnittenenForm. Die Rundung,
wlche die Erdkugel darſtellt, iſ

t

1
2

Centi
meter breit, die Flammenkrone a

n

der oberen
Spitze 1812 Centimeter. Die Entfernung
von einer Flügelſpitze zur andern beträgt
oben 31 und unten 1

5

Centimeter. Durch
die Einſchnitte ſind, wie erſichtlich, drei
Streifen weichenLeders (64 Centimeterlang,

2 Centimeter breit) in derArt gezogen,daß
die obenaufliegendeSeite ſtetsdiebetreffenden
Monate, Tage und Daten zeigt; durch
Weiterziehen verändertman dann beliebig.
Die Bedeutung der Rundung als Erdkugel

iſ
t

durch regelmäßiggezogeneMeridiane und
Parallele bezeichnet;SchwingenundFlammen
werden ſtizzenhaft in Strichmanier gearbeitet
und alles ſorgſammit dem Brennſtift nach
gezogen. Unter derFlammenkronekanneine
Deviſe angebrachtwerden. Eine ganzleichte
Furbentönung mit Oel- oder Aquarellfarbe
verleiht der Arbeit Leben,darf aber ja nicht
bunt werden. Die Flammen ſpielen aus
hellem Gelb in Zinnober hinüber, d

ie Flügel
ſind bläulichſchwarzmit h

ie

und d
a

rötlich
warmem Schattenton. Die Bänder desweiß
bleibendenSpruchbandesſindrot und bläulich.
Nach Vollendung wird derKalendergewachſt.
Eine Flechte aus feinenLederſtreifchen,auf
der Vorderſeite durch ein in den Schwingen
befindlichesLoch geführt und dort mittelſt
Knotens feſtgehalten,dient zum Aufhängen.– Etwas Neues iſt auchder ungewöhnlich
große Abreißkalendermit geſchmackvollver

zierter Holzumrahmung. Da d
ie

Größe des
Blocks 2

1

zu 1
4

Centimeterbeträgt, ſo neh
menwir dieHolzplatte 4

2

zu 24; das Maß
von der Spitze nach dem Einſchnitt unten

in der Mitte. Bevor wir denBlockaufleimen,
wird die Umrahmung desſelben in zarter
Brandmalerei ausgeführt. Die Inſchrift
„Glück auf!“ nimmt mit dem in dichten
Tupfen gebranntenRande einen Raum
von 5 bis 15 Centimeter ein. Die
Buchſtaben ſind mit feinen Konturen
gezeichnet, in leuchtendemRot getuſcht
und die Zwiſchenräumemit Goldbronze
ausgefüllt. Zu beiden Seiten ſchließt
ſich eineſchrägliegende,dunkelgebrannte
Ornamentforman, durchwelcheBlumen
motive bis zur Höhe hinaufgehen. Zur
rechtenSeite verſinnbildlicht der roſige
Blütenzweig den Frühling, während a

n

der linken Mohn, Kamille und Hafer
riſpen a

n

die Sommermonde erinnern.
Die beidenunteren Seiten ſind durch
zierlichausgeführteJagdſcenengeſchmückt,
ohne Farbe, nur mit dem Brennſtift
ausgeführt. Die Zwiſchenräumeüber
geht man mit ganzdünnemKobaltblau,
das wie Luftton wirken ſoll. Der ge
kehlteRand iſ

t

dunkelbraungebeiztund
die Arbeit mit Aquarelllack beſtrichen.
BlockundHolzplattenſindbei H

.

Schliter
mann in Berlin, Stallſchreiberſtraße46,
vorrätig. Zeichnungen(Pauſen in ſchwarz
und farbig) für obigeund andereGegen

ſtinde liefert Fr. A
.

Brockmann in Berlin,
Steglitzerſtraße 4

. A. B.

Der Schmetterling als Nadelbuch.
(Ein hübſches, einfachesNadelbuch mit
leichter Aquarellmalerei läßt ſich dadurch
herſtellen, daß wir irgend einen großen,
überſeeiſchenSchmetterling kopiren. Wir
benützenals UnterlagederArbeit eine dünne
Pappe und ſchneidendieſe nach Figur 1

.

Die Oberflächebelebenwir mit roſa, blauer
oder weißer Seide bis zur punktirtenLinie
und ſchneidenalsdann drei oder vier Blätter

aus weißemWollſtoff (Flanell), die etwas
kleiner ſein müſſen als die Unterlage, zur
Aufnahme der Nadeln. Zur Herſtellung der
Oberflügel nehmenwir weißesKartonpapier

in derſelbenGröße wie die unterſte Lage,
ſchneiden aber den Schmetterlingskörper
heraus. Wir haben dahereinen rechtenund
einen linken Doppelflügel: Figur 2

,

3
,

die
wir auf der Unterſeite mit Fiſchleim be

ſtreichenund dann, den Körperraum aus
ſparend, auf ein Stück hellfarbigeSeide oder
Atlas legen, ſo daß der Körper nur durchdie
Seide gebildet wird. Ein zweites Stück
weißerAtlas, ebenſogroß wie die Seide, der
ſpäter gemaltwerden ſoll, wird nun auf die
mit Fiſchleim beſtricheneOberſeitederFlügel
deckengelegt,angedrücktund getrocknet.Mit
ſcharferScherewerdendie überſtehendenTeile
abgeſchnittenund die Flügel haben ihre
vollendeteForm. Um denKörper herzuſtellen,
nehmen wir Pappe, ſchneidenKopf, Bruſt
und Leib mit dem Federmeſſer aus und
rundendieſcharfenKantenetwas a

b (Figur 4).
Nun legen wir die Teile zuſammen. Zu
unterſtdiePappe, die mit Atlas oderGlanz
papierbeklebtwerdenkann,dann dieFlanell
lagen und hierauf die Flügeldecken. Der
Körper wird alsdann durchnähtund nun der
Oberkörper(Figur 4

)

mit Leim darauf be
feſtigt. Es bleibt nur noch übrig, den
Schmetterling zu malen. Figur 5 zeigt den
mit Aquarellfarbenfertig geſtelltenSchmetter
ling, die Wahl der Farben bleibt dem ein
zelnenüberlaſſen; zu empfehlen iſ

t preußiſch
Blau, indiſch Gelb, auchZinnober und ge
brannte Terraſienna, letzterebeſonders für
denKörper. Die Augen werdendurchgrüne
Glasperlen,die Fühlhörner durchSilberdraht
oder ganz kleine,auf Draht gezogenePerlen
hergeſtellt. O

.

H
.

Weihnachtskranz.

Wenn die Kinder groß gewordenund aus
geflogen ſind ins eigne Heim, die Eltern
alt geworden ſind, pflegt faſt immer auch
der Chriſtbaum zu verſchwinden. Und doch
fehlt e

r

den Alten ſehr, auch wenn ſie's
nicht eingeſtehen.Daß ihnen die Luſt ver
gangen iſt, ihn zu ſchmücken, iſ

t begreiflich,
und ſo raten wir ihnen zum Weihnachts
kranz a

n

Stelle des Baumes, der dochauch
ein weihnachtlichesAnſehen gibt. Man läßt
ſich einen großen und dickenTannenkranz
binden, der ſehr feſt ſein muß, damit e

r

Lichter tragenkann Aus Goldſtoff ſchneidet
man vier lange ſchmaleStreifen, befeſtigt

ſi
e

am Kranz, läßt ſi
e

oben wie die Schnüre
einer Ampel zuſammen laufen und bedeckt
den Kranz mit Wachslichtern. Man hängt
ihn a

n

den zuſammengefaßtenStreifen a
n

einemHaken unter derDeckeauf und zündet
am Weihnachtsabenddie Kerzen an. Die
Stoffſtreifen müſſen genügend lang ſein,



102 Aeber Land und Meer.

damit derKranz tief.genug herunter hängt,
um die Kerzen anzündenund ausblaſen zu
könlieu. He.

Glimmermoſaik.
Eine wirkſameKunſthandarbeitzur leichten
und einfachenHerſtellungvonBilderfaſſungen,
Tiſchplatten,Servirbrettern und ſo weiter iſ

t

auf folgendeWeiſeauszuführen. Wir zeichnen
die Größe der auszuführendenFläche auf
Kartonpapier, teilen (Figur 1

)

den Rand

a
b

und füllen dieſen durch ein Linien
ornament. In der Art der Technik liegt
es, daß dieſes Einteilen des Raumes in

einer der Glasmalerei ähnlichenWeiſe ge

ſchieht. Es eignenſichdeshalb auchKopien
nachderartigenOriginalen hierfür. Iſt dieſe
Arbeit fertig geſtellt, ſo wird ſogleicheine
zweiteZeichnung durch Pauſen derart an
gefertigt,daßdie Linien dererſtenZeichnung
als Mittellinien gelten und parallel von
einer oberen und einer unteren Linie in
gleichemAbſtand begleitetwerden. Der ein
geſchloſſeneRaum bildet ein Band, das ſpäter
ſchwarzgefüllt wird und die Farben trennt.
Als Material beſorgenwir uns: 1) Spiritus
lack, 2

)

zwei Haarpinſel oder einenDoppel
pinſel und verſchiedenenfarbigen Glimmer.
Sämtliche Materialien liefern die Farben
handlungen. Vom Glimmer, den wir in

Schachtelnaufbewahren,bezeichnenwir Nr. 1

mit rot, Nr. 2 grün, Nr. 3 blau, Nr. 4

braun, Nr. 5 violett, Nr. 6 gold, Nr. 7

orange. Außerdem iſ
t

zum Grundiren der
Glasplatte ſchwarzerKratzlacknotwendig. –

Mit dem Spirituslack grundiren wir jetzt
die erſteauf Karton oder Pappe hergeſtellte
Zeichnung. Der Anſtrich wird in etwa

1
5

Minuten trockenſein. Wir beſtreichen
alsdann ſämtliche mit Nr. 1 bezeichneten
Stellen zum zweitenmalemit Lack, nehmen,
nachdemdas jedesmaligeFeld gedecktiſt,
mit einem leinenÄ etU(13 UOll
demrotenGlimmer, bedeckendie friſch grun
dirte Stelle damit und gehen dann zur
nächſtenüber. Diesmal muß der Lacketwas
länger trocknen. Nach etwa 3

0

Minuten
nehmen wir Nr 2 in derſelbenWeiſe vor
und ſo fort, bis ſämtlicheFarben aufgetragen
ſind. Zu beachteniſt, daß die verſchiedenen
Farben ſcharf von einanderabgrenzen.Wir
ſchneidenjetzt das Stück Kartonpapier mit
dem Meſſer zurecht, ſo daß das unnötige
Material fortfällt, und beſorgenuns nun
eine demOriginal gleich große blaſenfreie
Glastafel von gewöhnlichemFenſterglas;
legendie ZeichnungNr. 2 unter die Platte,
heften ſi

e

mit etwas Wachs oder Gummi

º
V

V
I

!
V

Lackbeſtricheneund radirte Glasſeite auf das roſa Fondants aufweiſen. Große, lange
mit Glimmer bepudertePapier gelegt, noch
eine dünnePappe, diebei Bilderrahmen mit
einer kleinenOeſe verſehenſein kann, zum
Schutzeaufgelegtund dann die abſchließende
Kante mit einemkleinenMeſſing- oderWeiß
blechſtreifenverſehen. Das Umlegen des
letzterenmachtjeder Blechſchmiedfür wenig
Geld. Wollen wir denEinſchluß,derhöchſtens

1
2

Centimeter die Vorderſeite der Platte
deckendarf, von einer kleinen geprägten

><XE---

-X- -X

S

><><E---

Faſſung anfertigen laſſen, ſo iſ
t

der
Gürtler der rechteMann hierzu. Die ganze
Arbeit geht ſehr ſchnell von der Hand und
iſt, wenn e

s nötig ſein ſollte, in einemTage
herzuſtellen; ſi

e

erfordert keinegroßeKunſt
fertigkeit, iſ

t billig und wirkt ausgezeichnet.

- "-V

Honigkuchenwagen.

Zur Aufnahme kleiner, einfacherGaben,
die a

n

ſich zu wertlos erſcheinen, um
ohne weiteres dargeboten zu werden, iſ

t

ein ſüßes Honigkuchenwägelchenganz aller
liebſt. Es läßt ſich zudem einfachund raſch
herſtellen. Ein brauner, viereckigerThorner
Honigkuchen gibt den Boden und vier
runde weiße Pfefferkuchenbilden die Räder,
welchemittelſtdünnerStricknadelnunterdem
Boden angebrachtwerden. Vier Schokoladen
ſtangen gebendie Seitenſtäbe des Wagens,
die man einfach in kleine, vorher in den
Lebkuchengebohrte Löcher ſteckt. Allerlei
Bonbons hüllt man in Staniol oder in

Gold-, Silber- und Buntpapier, reiht ſi
e

auf ſchmalesſeidenesBand und bindet je

eine Reihe davon mit Schleifchen a
n

zwei
gegenüberſtehendenSchokoladenſtäbenfeſt.Aus
Draht wird zuletzt eine Deichſel gebildet,
dieſe dicht mit großenRoſinen bedecktund

in den Kuchenbodengeſteckt.Dann iſ
t

das
Wägelchen fertig und man beladet e

s

mit
allerlei kleinenGaben, die man vorher reiz
voll verpackte. He.

Eine Wunderpuppe.

Kürzlichhatte ic
h

Gelegenheit, e
in Püppchen

zu verſchenken,welchesdie Reize eines nied
lichenMenſchenkindesmit deneneiner wohl
gefüllten Bonbonnière vereinigte – gewiß
eine ungewöhnlicheMiſchung. Sie erntete
bei den kleinenEmpfängerinnen denn auch
großes Erſtaunen, welchesſich durch Mit
teilungder geheimnisvollenHerſtellunggewiß
auch auf die verſchiedenſtenTöchterchen,
EnkelinnenundNichtenübertragenläßt. Das
Püppchen führt den beigelegten Namen
„Roſine, Mandline Dulciſſime aus Schla
raffien“ mit vollem Recht, denn ſein roſa
ſilbernes Kleid iſ

t

mit Schokoladeplätzchen
benäht,große, ſeideneKreuzſtichehalten die
ſelben zwiſchen Roſentollen feſt. Kleine
Schokoladetäfelchen in Staniol zierenAch
ſeln und Ausſchnitt, halbverhülltdurchüber
fallende Spitzen, d

ie

ihrerſeits als Zierat

-- -- - -

Schokoladetäfelchen in Staniol hängen über
Vorderbahn und Seitenteile des Rockes;
das aufgebogene,reichmit Atlasband gar
nirte Hütchenerhält große,prächtigeRoſinen
trauben. Dieſes alles iſ

t gleichſichtbar –

rebſt der ſilberumkleidetenund mit Atlas
band umwundenenKnacknandeldüte– die
Ueberraſchungenaber verſteckenſich in den
großen Ballonärmeln in den Falten der
Taille und wo ſi

e

ſonſt noch anzubringen
ſind, ohne die Schönheit des Ganzen zu

ſtören. P. D.

Bemooſter Karpfen.

Man nimmt einenFiſch von etwa 2 kg
Gewicht, reinigt ihn gut, reibt ihn mit Salz
ein und dämpft ihn mit 4 l rotemFrucht
wein, Salz, Pfeffer, Gewürz, Zwiebelſcheiben,
100 g Butter und einemPeterſilienſträußchen
langſam gar. Er muß in ſeiner Brühe er
kalten. Inzwiſchen löſt man 1

0 g Liebigs
Fleiſchertrakt in % l Waſſerauf, gibt 1 Glas
Weineſſig, 2 Glas Weißwein, ein Beutelchen
mit feinen Kräutern und Gewürzen und
Salz daran, läßt das Gewürz in der
Flüſſigkeit ausziehen und ſeiht ſi

e

dann
durch.Man vermiſcht ſi

e

mit 10g aufgelöſter
Gelatine und gießt ſi

e

zum Erſtarren auf
eine Schüſſel. Auch eine dickeMayonnaiſe

bereitetman. Wenn der Fiſch völlig kalt
geworden,läßt man ihn gut abtropfen, legt
ihn auf einen paſſend zurechtgeſchnittenen
Buotſockel,der mit Kräuterbutter beſtrichen
wurde, und beſtreichtden Fiſch gleichmäßig
mit der dickenMayonnaiſe. Die erſtarrte
Fleiſchſulzwird darauf zu rundenScheibchen
ausgeſtochenund der Fiſch damit ſchuppen
förmigbelegt.Aus verſchiedeneneingemachten
und zeitgemäßenGemüſen wie: Spargel
köpfen,Erbſen, kleinenKarotten, Böhnchen,
Blumenkohl, Roſenkohl, gelben Rüben,
Zwiebeln u
.

ſ. w., die man in Salz
waſſer erhitzt, reſp. weich kocht, dann ab
tropfen und erkaltenläßt, bereitetman nun
mit Oel, Eſſig, Salz und Pfeffer einen
Salat, mit dem man den Fiſch ringsum
garnirt. Dieſe Schüſſel iſ

t

von beſonders
feinemAusſehen und trefflichſtemGeſchmack.

L. H.

Geſchenk für einen Studenteu.

..
.

arabicum feſt und ziehenmit dem Kratzlack
die einzufaſſendenBänder nach. Die Kon
turen werden nicht immer ganz glatt und
ſcharf gehaltenwerdenkönnen,deshalb läßt
man den Anſtrich trocknenund radirt dann
mit ſcharfem Meſſer die übergegangenen
Stellen nach. Zum Schluß wird die mit

Eine Schweſterkann ihrem auf der Uni
verſität weilendenBruder gewißeineFrende
bereiten,indem ſi

e

ihm einen, in den Ver
bindungsfarbengehaltenen,ſogenanntenBier
zipfel, arbeitet der ebenſo
hübſch als haltbar iſt. Sie
kauft Perlen in den Ver
bindungsfarben (j

e

kleiner die
Perlen, je feiner arbeiten ſi

e

ſich) und reiht ſi
e

a
n Seide,

von jeder der drei Farben die
gleichePerlenzahl, wendetund
ſetztzwiſchenjedePerle wieder
eine; ſo wird zwiſchenzwei
Perlen immer eineLückeent
ſtehen, in die bei der nächſt
folgenden Tour wieder eine
Perle eingefügt wird. Hat

ſi
e

die Längedesdreifarbigen
Perlenbandes (ungefähr 2

3

Centimeter), ſo wird von
einem Geſchmeidemacher,an
Anfang und Ende desſelben
ein Schluß befeſtigt,das Band
zuſammengelegtunddiebeiden
Teile mit einemSchieber,auf
dem das Verbindungszeichen
gravirt iſt, verſehen,nachdem
zuvor eine Vorrichtung mit
Springring zur Befeſtigungder Uhr einge
ſchobenworden iſt. Für ältere Herren, die
ſichihrer Univerſitätszeitnochgerneerinnern,
werdendieſeBierzipfel ganz ſchmalund kurz
gearbeitet. Läßt man die Beſchlägevon
Silber oder Gold fertigen, iſ

t

e
s

natürlich
viel ſchöner. A. B.



ch „will zeigen, wie es eigentlich geweſen“ iſ
t. Das

Wort ſteht als Einleitung zu einer Jugendarbeit
Rankes, allerdings zu einem ſeiner berühmteſten Werke,

den „Geſchichten der romaniſchen und germaniſchen Völker gegenüber ſtand.

von 1494 bis 1514“ Als der achtundzwanzigjährige Gym
naſiallehrer zu Frankfurt a

. O
.

im Herbſt 1824 dieſe Worte
niederſchrieb, ent
hielten ſi

e

ein
Manifeſt; ſi

e be
deuteten den Bruch

mit der bisherigen
beliebten Art der

Geſchichtsſchrei
bung. Dieſe war
docirend, morali
ſirend, anklagend
geweſen, ſo in

Schillersprachtvoll

geſchriebenen Ge
ſchichtswerken, ſo

beſonders in

Friedrich Chriſtoph

Schloſſers eben
damals vollendeter
„Weltgeſchichte in

zuſammenhängen

der Erzählung“.
Es iſ

t

bemerkens
wert, daß die letzte
Arbeit, über wel

cher der neunzig

jährige Ranke da
hin ſtarb, gleichfalls

eine allgemeine

Weltgeſchichte ge
weſen iſt. Ranke

betont dieſen Ge
genſatzmit Abſicht;

den oben citirten

Worten geht die
Bemerkung voraus,

daß man der Hiſto

ri
e

das Amt, „die
Vergangenheit zu

richten, die Mit
welt zum Nutzen
zukünftiger Jahre

zu belehren“, bei
gemeſſen habe; „ſo

Leopold von Ranke.
Zu ſeinem hundertjährigen Geburtstage, 2

1
.

Dezember 1895.

hohen Amtes unterwindet ſich gegenwärtiger Verſuch nicht“.

Schon hier ſieht man d
ie

leicht ironiſche Ueberlegenheit, mit

welcher der jugendliche Geſchichtsſchreiber dieſer Auffaſſung

Von den Anhängern einer pathetiſcheren
Geſchichtsſchreibung iſ

t

e
r

dafür zeitweilig glühend gehaßt

worden; man ſehe darin einen ſo geiſtvollen Mann wie
Johannes Scherr

in ſeiner „Geſchichte
der deutſchen Lite
ratur“. Aber frei
lich kommt e

s da
rauf an, wie man
das Lehramt der

Geſchichtsſchrei
bung auffaßt. Je
ner a

n

die Spitze

dieſer Zeilen ge

ſtellte Satz enthält
zugleich eine ſchalk

hafte Beſcheiden
heit; auch Rankes

Geſchichtsſchrei
bung gibt ſehr

ernſthaften poli
tiſchen und mora
liſchen Lehrſtoff,

aber ſi
e dringt den

ſelben nicht auf.

„Lachend dieWahr
heit zu ſagen,“

weiſt bekanntlich
der alte Römer

Horaz ſeiner Dich
tung als Aufgabe
zu; erſetztman das
Wort lachend durch
„ſchildernd“, dann
dürfte man Rankes

Auffaſſung der ge
ſchichtsſchreibenden
Aufgabe am näch

ſten kommen.

Der Vergleich

mit einem großen

Dichter der Welt
literatur iſ

t

hier

nicht zufällig ange
ſtellt. Ranke beſaß

viele dichteriſche
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Eigenſchaften, d
ie

zwar der Geſchichtsforſcher, nicht aber

der Geſchichtsſchreiber entbehren kann; eine glänzende Dar
ſtellungsgabe und beſonders eine a

n

den Dramatiker e
r

innernde Fähigkeit der Charakterſchilderung iſ
t

ihm eigen:

von ſeinen erſten Anfängen bis in ſein höchſtes Alter ver
fügt e

r
über einen ebenſo kräftigen wie anmutigen Stil.

E
r

liebte d
ie

Dichtkunſt und beſonders auch die erzählende;

dem jetzt vergeſſenen brandenburgiſchen Geſchichtsromancier

Karl Friedrich von Klöden widmet er in ſeinen Werken ein
ehrendes Andenken; a

n Sir Walter Scott hat er ſich ein
geſtandenermaßen weſentlich mitgebildet und denſelben auch
ſpäter mit Vorliebe geleſen: ſeinerſeits hat e

r

dann ſelbſt

ſehr ſtark auf die hiſtoriſche Novelliſtik eingewirkt, wovon

Konrad Ferdinand Meyers wundervolle italieniſche Ge
ſchichtsnovellen „Verſuchung des Peſcara“ und „Angela

Borgia“ das beredteſte Zeugnis ablegen. Ohne den Vor
gang und das Muſter einer klaſſiſchen dichteriſchen Epoche

in Deutſchland iſ
t

Ranke nicht zu denken. Die weimariſche
Literaturblüte unter Goethe und Schiller hat auf einem

andern Gebiete in dieſem großen Geſchichtsſchreiber ihren
letzten Abglanz gehabt. Speziell auf Goethe iſ

t

in ſeiner
Lebensauffaſſung und Darſtellungsart der Sohn des thü
ringiſchen Landpfarrers zurückzuführen, gerade wie der
Höhepunkt der ſpekulativen Philoſophie in Deutſchland

eine andere Seite jener kurzlebigen weimariſchen Glanzzeit
zurückgeſtrahlt hat. Die Bildungsſchicht, aus welcher Leo
pold Ranke hervorgegangen iſt, wird durch die Namen
Alexander von Humboldt, Karl Ritter und Friedrich Karl
von Savigny, eine Stufe tiefer durch Varnhagen von Enſe
bezeichnet.

Auf dieſe Vorausſetzungen hat ſich Rankes große hiſto
riſche Kunſt aufgebaut. Man hat der deutſchen Gelehr
ſamkeit Mangel a

n Kunſt zum Vorwurfe gemacht; aber
Ranke war ebenſo ſehr Künſtler wie Gelehrter; von ihm iſ

t

eigentlich der Begriff der geſchichtlichenKunſt in Deutſchland
zuerſt recht feſtgeſtellt worden. Die einen hatten unterhalten,
rühren, fortreißen wollen, die anderen nur belehren; hier

kam jemand, der mit glänzendſtem Darſtellungstalent die
Befähigung und Luſt der ernſteſten Forſcherarbeit vereinigte;

obgleich ſeine Schüler dann teilweiſe d
ie Forſchung in das

Minutiöſe übertrieben und ihretwegen di
e

Kunſt der Darſtellung
haben zurücktreten laſſen, iſ

t

dennoch für die deutſchenHiſto
riker ſein Beiſpiel das klaſſiſche geblieben und ſeine Schule

die alleinherrſchende. Nicht bloß körperlich hat e
r

d
ie Gegner

ſeiner Geſchichtsauffaſſung überlebt; lange vor ſeinem Ende

war er als der König der Geſchichtsſchreibung nicht bloß in

Deutſchland anerkannt. Weſentlich durch ihn beeinflußt, rief

1858 König Maximilian II
.

von Bayern d
ie große hiſto

riſche Kommiſſion in das Leben, deren Leiter Ranke von

ihrem Anbeginn bis zu ſeinem Ende geweſen iſ
t. So iſt

er, über die eigene Lebensdauer hinaus, ein fortwirkender
Faktor der Geſchichtsforſchung und Geſchichtsſchreibung ge
worden.

Die Werke des großen Geſchichtsſchreibers im einzelnen
aufzuzählen, würde hier keinen Sinn haben; ſie bilden eine
kleine Bibliothek für ſich. Auf ähnlichem Boden mit dem
vorgenannten Meiſterwerk ſeiner Jugendzeit bewegt ſich ein

nur zehn Jahre ſpäter geſchriebenes: „Die römiſchen Päpſte,
ihre Kirche und ihr Staat im 16. und 17. Jahrhundert“;
ſpäter iſ

t

e
s

bis zum Jahre 1870 fortgeſetzt worden. Auch
dies gehört zu den Hauptwerken des Verfaſſers, der ſich mit

Vorliebe auf dem italieniſchen Boden bewegt; dieſes Land

iſ
t für ihn der Mittelpunkt einer beſonderen Geſchichtsepoche

und Kulturwelt; er hebt die gemeinſame Abſtammung und
Ziviliſation der romaniſchen und germaniſchen Völker hervor,

und ermüdet nicht in der Schilderung dieſer Bezüge; die

Zeit der deutſchen, ſchweizeriſchen, franzöſiſchen, ſpaniſchen

Kämpfe um Italien, in welche auch England mit hinein ge
zogen wird, iſt ſein Lieblingsthema. Entſprechend wurzelt

ſeine Darſtellung mit Vorliebe in der Renaiſſancewelt. Auch

ein anderes Werk, „Die ſpaniſche Monarchie und die Os
manen“, fällt wenigſtens zur Hälfte unter dieſe Beleuchtung;
völlig wieder „Die (ſpaniſche) Verſchwörung gegen Venedig

im Jahr 1688“. Die „Deutſche Geſchichte im Zeitalter der
Reformation“ berührt ſich wenigſtens vielfach mit dieſem
Hauptthema der Rankeſchen Darſtellung; andere Werke be
handeln d

ie

franzöſiſche und d
ie engliſche Geſchichte. In dem

von Sachſen 1815 auf Preußen übergegangenen Teile Thü
ringens geboren, wandte Ranke ſich auch der Darſtellung der
preußiſchen Geſchichte zu; außer einem, dieſe Geſchichte bis

zu Ende des zweiten ſchleſiſchenKrieges behandelnden allge

meinen Werke, hat e
r

beſonders dem Urſprung des ſieben
jährigen Krieges und der preußiſch-öſterreichiſchen Politik vor
dem Ausbruch der franzöſiſchen Revolution ſeine Aufmerk
ſamkeit gewidmet. Als Meiſter der zeitgenöſſiſchen Ge
ſchichtsſchreibung hatte ihn bereits in der Jugend „Die
ſerbiſche Revolution“ (1829) gezeigt. Sicher e

in

weites

Gebiet geſchichtlicher Forſchung und Darſtellung, der ſich

noch Studien „Zur Kritik neuerer Geſchichtsſchreiber“ und
ſogar „Vorleſungen zur Geſchichte der italieniſchen Poeſie“
angeſchloſſen haben. Wie vorbemerkt, ſoll aber hier keines
wegs eine minutiöſe Aufzählung aller ſeiner Schriften vor
genommen werden.

Ein gewaltiges und unübertroffenes Lebenswerk. Man
fühlt ſich bei demſelben a

n

den großen Leitſtern von Rankes
Jugendzeitalter, a

n Goethe, gemahnt; daneben erinnert dieſe

von Gründlichkeit getragene Univerſalität a
n Leibnitz, und

wenn man will, an Albertus Magnus; geiſtige Vielſeitigkeit

iſ
t

ſtets e
in Vorzug deutſcher Art geweſen. Aus jener vor

erwähnten Lieblingsauffaſſung in der romaniſch-germaniſchen
Kulturgemeinſchaft könnte man auf katholiſirende Neigungen

des Verfaſſers ſchließen, von denen bekanntlich ſeine Jugend
epocheangefüllt war; er beweiſt auch für die proteſtantiſcher

ſeits ſo o
ft

unterſchätzten inneren Kräfte des Katholizismus
das feinſte Verſtändnis, aber theologiſch blieb e

r

der thü
ringiſche Pfarrersſohn einer toleranten Zeit. Ebenſo ließen

ſich aus ſeiner Geſchichtsauffaſſung vielleicht ariſtokratiſche
Neigungen vermuten, was aber ebenſo wenig zutrifft. Früh
durch ausgezeichnetesTalent zu den Höhen des Lebens empor
geſtiegen, behielt e
r

doch den ungetrübten Blick für die
tieferen Schichten des Volkslebens; kein Verehrer des Parla
mentarismus, aber ein Mann, der bereits für König Friedrich
Wilhelm IV. die Grundzüge einer ſozialen Reform aus
gearbeitet hat. E

r

war gleichalterig mit jenem geiſtvollen

Monarchen und iſ
t

ſchon jung durch deſſen vertraute Freund
ſchaft ausgezeichnet worden.

Wir ſind gewöhnt, uns d
ie Jahre von 1815 bis 18.30

als trübe vorzuſtellen, und politiſch waren ſi
e es; aber zu

gleich d
ie Epoche glänzenden geiſtigen Aufſchwungs nach

den langen, harten Kriegsjahren in den beiden erſten Kultur
ſtaaten des europäiſchen Feſtlandes, Deutſchland und Frank
reich; eine Zeit geiſtiger Feinheit, von der unſere unabläſſig

ringende Generation ſelbſt d
ie Ueberlieferung eingebüßt hat;

dort, weſtlich der Vogeſen, gedieh mehr d
ie Dichtung, in

Deutſchland war ſi
e

eben abgeblüht und trat dafür die

Wiſſenſchaft a
n

ihre Stelle. Zugleich die feinſte und die

dauerndſte Blüte dieſer beneidenswerten Kulturepoche in

Deutſchland iſ
t Leopold von Rankes Kunſt der Geſchichts

forſchung und Geſchichtsdarſtellung geworden.
Cajus Möller.

Die Kornhausbrücke in AZern.
(Hiezudie AbbildungSeite 105.)

D Stadt Bern wird von der Aare in ſcharfer Windungumfloſſen. Wie auf einer langgeſtreckten Halbinſel
liegt die alte Stadt, im Norden, Oſten und Süden durch

das tief eingeſchnittene Thal der Aare umgrenzt.
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Infolge der ſtetigen Ent
wicklung der Stadt werden
die jenſeitigen Ufer der Aare

mehr und mehr bebaut, und

mit dieſer zunehmenden Ent
wicklung wächſt auch das Be
dürfnis, gute Verbindungen
zwiſchen der Altſtadt und den
jenſeitigen Ufern der Aare zu

haben. Nach Süden hin wird
eine ſolche Verbindung durch
die allen Touriſten wohl be
kannte Kirchenfeldbrücke ge
boten, die mit zwei großen

eiſernen Bogen das Thal über
ſpannt. Von der öſtlichen
Spitze der Altſtadt führt außer

der alten Unterthorbrücke die

neuere in Stein erbaute Ny
deckbrückezum jenſeitigen Ufer.
Die im Norden der Aare

gelegenen neueren Stadtteile,

und die auf demThalabhange,

dem ſogenannten Rabbenthale,

angebaute Villenkolonie waren

bisher mit der Altſtadt nur

durch einen Fußgängerſteg

verbunden. Zwar führt weiter
ſtromabwärts im weſtlichen

Ende der Stadt eine Eiſen
bahnbrücke über den Aarefluß,

welche gleichzeitig auch dem

Perſonen- und Fuhrwerks
verkehr dient, aber dieſe weit
abgelegene Brücke konnte in

nur ſehr unzureichendemMaße
dem Verkehrsbedürfnis ge
nügen.

Seit Jahren war es da
her der dringende Wunſch

aller Bevölkerungsſchichten,

daß im Norden der Stadt
eine neue Brücke errichtet
würde, um die Stadt nach
dieſer Richtung hin ausdeh
nungsfähig zu machen und
die jenſeits der Aare bele
genen Gelände der Altſtadt

näher zu rücken. Da es nicht
nur darauf ankam, ein dem

Verkehrsbedürfnis genügendes

Bauwerk zu errichten, ſondern

eine Brücke geſchaffen werden
ſollte, die in ihrer Form und
Erſcheinung zu der reizvollen
Landſchaft des Aarethales

ſtimmte und der Bedeutung

der Bauſtelle in unmittelbarer

Nähe der Stadt Bern durch
ihre konſtruktive und architek

toniſche Ausbildung Rechnung

trüge, ſo entſchloß man ſich,

zur Erlangung von Projekten

und Angeboten einen inter
nationalen Wettbewerb ſeitens

der Stadt Bern auszuſchreiben.
Die Friſt zur Einreichung

der Projekte war am 1. Juli
dieſes Jahres abgelaufen.

UeberWandund Meer. Iſl, Ott-Hefte, K11,
- - -TT
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Eingegangen waren im ganzen fünf Entwürfe, von denen

zwei aus Deutſchland, einer aus Italien und zwei aus der
Schweiz ſtammten. Nach eingehender Beratung erkannte

das Preisgericht einem Entwurfe der Firma Th. Bell & Cie.
in Kriens und des Herrn Paul Simons in Bern, in Ver
bindung mit der Gutehoffnungshütte in Oberhauſen, den

erſten Preis zu und empfahl den ſtädtiſchen Baubehörden
bezüglich der Bauausführung in erſter Linie auf Grund
dieſes Projektes die

weiteren Verhand
lungen einzuleiten.
Das Projekt iſt von
den Zivilingenieu
ren Gebrüdern von

Bonſtetten in Bern
bearbeitet, natür
lich in Gemein
ſchaft und in Ueber
einſtimmung mit

den Firmen, welche

auf Grund dieſes
Projektes ihre An
gebote einreichten.
Insbeſondere

waren e
s

die In
genieure derGute
hoffnungshütte,

welche bei der Be
arbeitung mitge

wirkt haben, und

der glückliche Er
folg iſ

t

wohl in

erſter Linie dem
ausſchlaggebenden

Einfluſſe zuzu
ſchreiben, den der
Direktor der

Brückenbauabtei

lung des genann

ten Werkes, Pro
feſſor Krohn (der
Sieger der Bonner
Brückenkonkur

renz), bei der Ge
ſtaltung des Ent
wurfes ausgeübt

hat.

Nach dem preis- -

gekrönten Projekte, E -

von welchem wir E-
eine Abbildung

bringen, wird d
ie

Aare ſelbſt durch

einen mächtigen

Bogen von etwa

120Meter Spann
weite und 40 Me

te
r

Pfeilhöhe über
brückt, welcher in

ſeiner Erſcheinung a
n

die bekannte Brücke über den Douro
bei Oporto erinnert. An dieſe Hauptöffnung ſchließt ſich,
linksſeitig zur Altſtadt führend, ein kleinerer Bogen von

etwa 3
6

Meter Spannung an, während der rechtsſeitige,
langſam anſteigende Abhang der Aare, das ſogenannte
Rabbenthal, mit vier ſolchen kleineren Bogenträgern über
ſpannt wird. Die maſſiven Pfeiler, welche den Hauptbogen
begrenzen, ſind mit eleganten Obelisken bekrönt; d

ie

Zwiſchen
pfeiler tragen Kandelaber, während d

ie Endwiderlager mit

ihren in Renaiſſanceform gehaltenen Einnehmerhäuschen die

Das Siegesdenkmal zu Quedlinburg.

Brücke in gefälliger Weiſe abſchließen. Noch in dieſem
Jahre ſoll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Das Siegesdenkmal zu Ouedlinburg.

in prächtiges Sieges- und Kriegerdenkmal hat die alt
berühmte Stadt Quedlinburg durch das Werk eines

ihrer Söhne, des

Bildhauers Ri
chard Anders,
erhalten. Der
Künſtler ging von
demGedanken aus,

neben dem Siege

des deutſchenVol
kes in Waffen den
Truppenteilen ein

Ehrenmal zu er
richten, welchebeim

Ausbruch des gro
ßen Krieges in

Quedlinburg in

Garniſon lagen
und ihren ruhm
reichen Anteil an
dem heißen Ringen

auf den franzö
ſiſchen Schlacht
feldern gehabt ha
ben. Das waren

das Füſilierbatail
lon des 67. Jn
fanterieregiments
wie die dritte und

vierte Schwadron

des 7
.

Küraſſier
regiments, nament
lich berühmt durch

den auch vom

Dichter verherrlich

ten „Todesritt von
Mars-la-Tour“.

Dieſe gewaltige

Waffenthat iſ
t ver

körpert in einem
jungen Küraſſier,

der einem gefal
lenen Kameraden

mit der Linken die

Regimentsſtand

arte entriſſen hat
und, in der Rechten
den Pallaſch
ſchwingend, über

ein Geſchützrohr
hinwegſetztund den

Seinen gegen die
dichten Reihen des

Feindes voranſprengt. Die beiden Langſeiten des aus
grauem polirtem Granit geformten Poſtaments ſchmücken
figurenreiche Reliefs, welche den Auszug der Krieger und

d
ie Kaiſerproklamation zu Verſailles darſtellen; auch ſind

auf dem Poſtament die Namen der Gefallenen verzeichnet.

Das Denkmal hat eine Höhe von 8
,

die Reiterfigur (ohne

Standarte) eine ſolche von 3,60 Meter. Der Schöpfer des
Monuments, Richard Anders, erhielt ſeine künſtleriſche Aus
bildung auf der Berliner Akademie und war eine Reihe
von Jahren unter der Leitung des Profeſſors Hundrieſer
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thätig. Sein erſtes ſelbſtändiges Werk war 1888 das
Nachtigal-Denkmal für Stendal, deſſen wohlgelungene Aus
führung ihm ſchnell andere ehrenvolle Aufträge brachte,

darunter 1891 das Reiterſtandbild Kaiſer Wilhelms I. für
Köln, das 1897 zur Aufſtellung gelangen ſoll.

Für müßige Stunden.
Bilderrätſel.

Hnagrammt.

Im Fluge führt's deinen Wagen nicht weiter
Und hebtund ſchaukeltnicht ſanft ſeinenReiter,
Der immer vergebliches würde wagen
Mit ihm im Rennen den Preis zu erjagen.
Am beſtenin ländlicherStille es weilt,
Wo's treulichdie Mühen des Landwirtes teilt;
Dort iſ

t

e
s geſchätztund nicht zu entbehren,

Obgleich e
s

auchhilft die Ernte verzehren.

Verſtellſt d
u

ein Zeichenund nimmſt aus demWort
Die Hälfte des Doppelbuchſtabensfort,
Ein Forſcher im Sternengebieteerſcheint,
Der mit ſeinem Namen Geſetzevereint
Für jene im Aeher kreiſendenWelten,
Die, nachJahrhunderten, heute nochgelten.
Im Dienſte des größten Feldherrn der Zeit
Stand e

r,

der der Wiſſenſchaftſich geweiht,
Und was der Gelehrte entdecktund erdacht
Hat dauernderRuhm und Segen gebracht,
Als was der Kriegsmann auf blutiger Bahn
Für Kaiſer und Reich und – ſich ſelbſt gethan.

(M. Sch.,Kaſſel.)

Königszug.

11f111 ſei- delt wan

Und

Zweiſilbige Charade.
Die Erſte iſt unwandelbar,
Sie kenntkein Wanken und kein Weichen;

Umſtarrt von drohenderGefahr
Ließ ſi

e

nochniemals ſich erreichen.

Wenn ſehnſuchtsvoll d
u

aufwärts ſchauſt
Zur Le ;ten und ihr deineKlagen
Wie deine Zweifel anvertrauſt –

Sie wird kein Troſteswort dir ſagen.

Sobald die Silben ſich vereint,
Von dem Kothurn ſi

e niederſteigen,
Denn was im Ganzen nun erſcheint,
Gehört zu eines Handwerks Zweigen.

(M. Sch...Kaſſel).

Silbenrätſel.

a
,

am, ba, bar, be, ber, bl, bor, ca, cas, dar, de, der, di,
di, do, do, e

,

fal, feld, fi
,

hack, har, il, il, in, in, in, ken, län,

le
,

lek, li
, li, li, ma, mar, mi, nau, ne, ni, ni, nis, o, os, pag,

pie, pho, ra, rach, re, rha, ri
,

so, tät, tel, tel, the, tor, tro, um.
Vorſtehende 6

1

Silben ſollen zu 1
7

Wörtern vereinigt werden,
welche folgendeBenennungen ergeben: 1

)

OeſterreichiſchesGrafen
geſchlecht, 2

)

berühmterSommeraufenthalt, 3
) Fluß in Europa,

4
)

kirchlicheLehre, 5
) Krankheitsbehandlung, 6
)

weiblicherName,

7
) Berg in Bolivia, 8
) Schriftſteller, 9
) Meall, 10) Schlachtort in

Italien, 11) Pflanze, 12) Gerichtshof, 13) antikeHeldin, 14) Land
ſchaft in Norwegen, 15) Stadt in der Provinz Hannover, 16) Miniſter
der Neuzeit, 17) Inſtrument für Unterſuchungen.
Sind die genanntenBenennungen richtig gefunden, ſo ergeben

deren Anfangsbuchſtaben,von oben nachunten geleſen, ein oft an
gewandteslateiniſchesSprichwort; derenEndbuchſtaben, in gleicher
Reihenfolge,die Ueberſetzungins Deutſche.

Wir bringen in unſerer heutigenNummer den geehrtenLeſern
die Abbildung einer Steinplatte, die vor kurzem in Frankfurt beim
Fundamentiren einesNeubaues aus einerTiefe von zweiMetern zu
Tage gefördertwurde. Dieſes altrömiſcheFundſtück hat unter den
Gelehrten ſchon großes Aufſehen erregt und ſieht man daran, wie
ſelbſt unter dieſenHerren oft die Meinungen und Anſichtengeteilt
ſind. Zwei bedeutendeAltertumsforſcherder Stadt habendie unter
der liegendenmännlichenFigur ſtehendeInſchrift in einemPunkt
ganz verſchiedenüberſetzt. Der eine (nebenbeiein Arzt) lieſt, nach
Ergänzung einigerlädirter und zwei abgebrochenerStellen, dieInſchrift
wie folgt:
VERTO. ME. IN. THESEI. LATE (RE) IN. TERRIS. VI.
MASSAGE. T(ITVS) G(AJVS) REIN (TEGRAVIT)

und überſetzt:
Ich kehremich um auf der Seite des Theſeus
In den Ländern durchdie Kraft der Maſſage

wiederhergeſtelltdurchT(itus) G(ajus) Vallen, ein bekannterGe
ſchichtsforſcherund Geograph; währendder andereüberſetzt:

Ich kehremichum auf der Seite des Theſeus
In den Ländern mit Hilfe der Maſſageten.

(Unterſchrift wie oben.)
Beide Ueberſetzungenhabenetwas für ſich und wäre, wenn erſtere

die richtigewäre, damit der unumſtößlicheBeweis geliefert, daß die
alten Römer bereits die Maſſage gekanntund angewandthätten, wie
auchdies oberhalbder Inſchrift angebrachteRelief in der Haltung
und Handſtellung der liegendenFigur zu beſtätigenſcheint. Was
nun die zweiteLesart betrifft, ſo ſpricht auchfür dieſe der Umſtand,
daß der Volksſtamm der Maſſageten ein ſcythiſcherStamm war, der
öſtlich vom KaspiſchenMeer, in der heutigenMongolei, wohnte.
Vielleicht findet ſich ein anderer Sachverſtändiger, der in dieſer

Kontroverſeden Ausſchlag zu geben im ſtande iſt.
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Bilderrätſel.

Buchſtabenrätſel.
Wer fügt ſich gern, wenn 1, 2, 3 befiehlt,
Zu 1 bis 6 ſichhingezogenfühlt
Dagegender Verehrer große Zahl,
Und jeder mag nachEinſicht oder Wahl
Sich hohenHäuptern unbefangennähren,
Mit niederndrum nichtminder klug verkehren.
4, 5 und 6 kann froh und traurig klingen,
Und 4 bis 7 als ein Mahnruf dringen
Ans Ohr der Jugend, daß ſi

e

flink zur Stelle
Und Weisheit ſchöpfe a

n

der rechtenQuelle.
In Nacht und Tiefe 1 bis 7 leiten
Und manchesOpfer ſchondem Tode weihten;
Doch iſt's aucheine Stätte regenLebens
Und ſelten bleibt der Arbeit Müh'n vergebens.
Von 4 bis 9 kann groß e

s

oder klein,
Doch nie vollkommenals ein Ganzes ſein.
Aus 1 bis 9 wird vieles oft entnommen;
Den Stephansjüngern iſ

t

e
s unwillkommen,

Beſonders in dem Drang der Weihnachtszeit,
Und wer e

s

in Bezug zur Weiblichkeit
Mit einemBeiwort bringt, bedenketnicht
Wer Roſen in das Lebenwebt und flicht.
Aus 1

0

und 1
1 Schreck,Zorn und Drohung gellt,

Und 11, 12, 1
3

führt in eine Welt,
Wo reine Luft die Stirne friſch umweht
Und man dem Himmel gleichſamnäher ſteht.
Von 1

0

bis 1
3 ungezählteMengen

Zum Sonnenlicht ſich aus dem Boden drängen,
Auf dem Parnaß weilt's aber einzeln nur
Und ließ auf Erden eine edle Spur.
Was ſoll ich über 1 bis 13 künden?
Im Reicheder Natur könnt ihr es finden,
Und wertlos ſind ja ſelten ihre Spenden:
So Kunſt wie Handwerknützliches verwenden.

(M. Sch.,Kaſſel.)

Kapielrätſel.
Zuerſt ein Laut, ein heller Ton,
Drin Schmerzwie Freude ſchongelegen;
Nun hüll' ihn ein nachlinks und rechts,
Gleich führt e

r

dich nachallen Wegen;
Verſtändig wieder hüll' das Wort
Zur rechtenwie zur linken Seiten,
So wird daraus geſchäftigThun,
Ein raſtlos um das Daſein Streiten;
Und wenn nocheine Hülle d

u

Dem neuen Wort weißt anzufügen,
Zum Schlachtfeldwird's, wo Freund wie Feind
Längſt friedlich b
e
i

einander liegen.

Zweiſilbige Charade.
Zwanzig nichtminder als fünf und zehn,
Kannſt d

u

vom Letztes als Erſtes ſehn,
Während dem Ganzen ſein Genius
Brachte wohl beides im Ueberfluß. (M. Sch.,Kaſſel.)

WGilbenrätſel.

Mein Erſtes und Zweites bezeichnen e
in Ding,

Daran ein Stück Fortſchritt der Menſchheithing;
Denn was zuvor die Natur geſchieden,
Verknüpft e

s

zu wachſendemLeben und Frieden.
Wohl ſchließt e

s

dem Strome des Lebens ſichan,
Doch e

s

weiſt auchdem wechſelndenLebendie Bahn.
Wo die Art a

n

des Urwalds Stämme ſich legt,
Wohin nur der Pflug die Geſittung trägt,
Da folgt e

s getreulichdes MenſchenSchritt
Und führet den Segen der Ferne mit.
Es geleitetdie Freude zu Tanz und Feſt,
Doch ihm folgt auchgeräuſchlos,geſpenſtiſchdie Peſt
Aus alten Märchen wär' viel zu erzählen
Vom Dritten und Vierten. Da wohnet’s in Höhlen
Und halb zerfallenen,öden Mauern,
Wo das Käuzchenklagt und die Winde ſchauern.
Dort häufet e

s Gold, das ein andrer genießt,
Weil ein Zauberwort ihm die Pforten erſchließt.
Die Kinder, ſi

e

nennen'smit leiſem Grauen,
Und keinermag's gerne leibhaftig ſchauen.
Denn e

s

kauert in unſern proſaiſchenZeiten
Noch bisweilen wie ehdemam Erſten und Zweiten.
Doch man findet's auch ſonſt um dieWahrheit zu ſagen,
In allen Ständen und Lebenslagen.
Das Ganze, bei uns nicht mehr allzugewöhnlich,
Sieht dem Drei und Vier wie zwei Eier ſich ähnlich.

F. H

Rnagramm.
Aus je zwei der nachfolgendenWorte wird, durchUmſtellung der

Zeichen,eins gebildet; ſind alle richtig gefunden, ſo ergebendie An
fangsbuchſtabenden lateiniſchenWahrſpruch eines großenMannes.
Zeit, Piſa, eineFrucht. – Poſa, Ort, eine gefährlicheDame. –

Eſſen, Ente, Staat und Fluß in Nordamerika. – Glied, Horn,
eine Oper. – Grog, Bein, Heldin eines nordiſchenGedichtes.–
Lea, Grab, eine Wiſſenſchaft. – Rhein, Speer, eine Feldblume. –
Apis, Ahn, ein aſiatiſchesLand. – Angel, Ton, eine unangenehme
Rolle. – Mars, Tau, eine große Inſel – Elen, Bier, ein Bild
hauer. – Spahi, Oder, einebeſondereArt Dichtung. – Tage, Revier,
ein Pflanzenliebhaber. – Milan, Granden, eine ruſſiſcheProvinz. –
Runen, Ringe, eineFähigkeit der Seele. – Ehre. Unna, ein deutſcher
Kurort. – Roger, Held, ein Inſtrument. – Pius, Ode, ein un
glücklicherKönigsſohn des Altertums. – Aegir, Fracht, ein chriſt
licher Feiertag. – Streiter, Dorn, ein Würdenträger. – Braten.
Nüſſe, eine handgreiflicheZurechtweiſung. – Marie, Raſt, ein edler
Berufsgenoſſe. – Autor, Spur, e

in unberechtigterEindringling. –Seume, March, ein Naturprodukt. – Plan, Sorge, ein optiſches
Inſtrument. – Oſten, Reiz, eine ſchönePeriode. (M. Sch.,Kaſſel.)

MSpielkartenratſel.
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Wir erſuchen d
ie geehrtenAbonnenten, in Zuſchriften,welche d
ie

Schach
Aufgabenbetreffen,dieAufgabeſtetsmit derrömiſchen Ziffer zu bezeichnen,

mit der ſi
e

numerirt iſt.

Aufgabe XVIII. Aufl. der Aufg. XIV
Bd. 1 S

.

568:Von Johann Kotrc in Prag.

(„Světozor“.) W. 1
) Tg4–f4

. 1
) g5–f4: [g4]

Schwarz. W. 2
)

d3–d4 und
W. 3

)

Lh3 – d7 bezw.
Tf4–f6 lllatt.
A

S. 1
)

Kc6–c5
W. 2

)

Sſ8–d7+
S. 2

)

Kc5–c6
W. 3

)
T

f6 matt.

S. 1
)

d5–d4
W. 2

)

Tf4–15
S
.

2
) g5 –g4

W. 3
) Lh3–g2 matt

Aufl. der Aufg. X
W

Bd. 1 S
.

56S:
W. 1

)

Dh4– e
1

S. 1
)

Sb4 –d5:
W. 2

)

De1–a5!
S. 2

)

Ta4–a5:od.bel.
W. 3

) Sb5–d4, a7:
Inakt.
A.

Weiß. S. 1
)

Sb4–D3- 1.

Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt. # # ÄT Ä

res natt.

- -

Aufgabe XIX. S. 1
)Ä- W. 2
)

De1–e6+Von J. Jesperſen 111Ändborg S. 2
) Kd5–e6:, c6

(„Nationaltidende“.) W. 3
)

Sb5– c7:, d4
Schwar;. [auchDe6–c4]

matt.
C.

S
.

1
) Ta4–a5, a7–

a6
W. 2

)

De1–h 1
!

und
W. 3

)

Td5 – c5 bezw.
sº.“ matt.

S
.

1
)

e7=es e
5
,

W. 2
)

Del – c3+
S. 2

)

Kc6–d5:
W. 3

)

Sd7–f6 matt.

Aufl. der Aufg. XWI
Bd. 1 Z

.

569:
W W. 1

) Kf2–g1!

| ###4 5–05!
S. 2

)

Kd4– e5:
Sonſt Df8–f2+- –e3 matt.

b C d G f g h W. 3
)

e2–e3
Weiß.

# Ä
Weiß zieht a

n

undſetztmit demdrittenZugematt.

. 4
)

A“ malt.-

# # # #-

. 2
) Tf5–

Aufgabe
XY.

S. 2
)

Kd4– e
5

od.bel.
Von 3

.

Rach in Boleslaw. W. 3
)

e2–e3 bezw.
(„Zlata Praha“.) Df8–f2+ c.

B.
S. 1
)

Lb7–a6
W. 2

)

Tf5–d5:+

S
.

2
)

Kd4–d5:
W. 3

)

Df8– d6+
S. 3

)

Kd5–e4
W. 4

)

Sh7–fö matt.
Auf 1

)
. . . . Kd4 –

e4oderSa8–b6: folgt,
ähnlichdemHauptſpiel,

2
) Tf5– e5[+] nebſt

3
)

e2– e
3

bezw.Df8
–f2+ 7

c.

Aufl. der Auſg.XWII
Bd. 1 Z

.

569:

W. 1
) Dc6–g6

S
.

1
) f7–g6: od.bel.

W. 2
)

Sd5–f6

S
.

2
) beliebig

W. 3
)

Td3 – d5 bezw.
Dg6–e4, g5matt.
Sofort 1

)

Sd5–f6
führt wegenKe5–f5
nichtzum Ziele.

Weiß.
Weiß zieht a

n

undſetztmitdemdrittenZugematt.

Wir erſuchendiegeehrtenAbonnenten, in Zuſchriften,welchedie Schach
Partien betreffen,diePartie ſtetsmit der römiſchen Ziffer zu bezeichnen,

mit der ſi
e

numerirt iſt.

Partie Nr. XV.
Turnierpartie, geſpielt zu Haſtingsam 13.Auguſt 1895.

Abgeſehntes Evansgambit.

Weiß: W. H
.

K
.

Pollock (Canada).
Schwarz: E

.

Lasker (Berlin bezw.London),
GewinnerdesdrittenPreiſes.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1) e2–e4 e7–e 13)Sb1– a37) d6–d5*)
2) Sg1–f3 Sb8– cG 14)O–O 9) Se7–g610)
3) Lf 1– e4 LfS– e5 15) e4–d5: Sf6–d5:
4) b2– b4 Lc5–bG ) 16) Dd1–e1 Dd8–ſ;

5
)

c2– c3 d7– d6 17) Lc1–g5? !) Df6–f5

6
)

a2–a4 a7–a6?) 18)Sa3– c2 Sd5–c3:1)

7
)

a4–a53) Lb6–a7 19)Ta1–a7:1) Lb7–f3:

8
)

b4–b5 a6–b5: 20) Sc2– e3 ) Df5–g5

9
)

Lc4–b5: Sg8-f6 ) 21) Ta7 – a8: Tf8–aS:
10) a5–a6 °) O–O 22) De1– c3: Sg6–f415)
ll) d2–d3 Sc6– e7 23)Tf1–al Sf4– e2+
12) a6 – b7: Lc8-–b7 Weiß gibt die Partie auf. 6

)

!) Laskererklärtſonſtdie Annahme desGambitsfür gut undſicher.

2
)

Dies iſ
t

bekanntlichbeſſerals a7–a5.

3
)

Weiß thut im allgemeinenwohlbeſſer,dieBauernauf demDamen
flügel ſo ſtehen zu laſſen und mit d2 – d3, Sb1– a3– c2 und Lc1–e3,
eventuellinzwiſchenO– O

,

ſeineEntwicklungfortzuſetzen.

4
)

Sicherer iſ
t

unſeresErachtensSg8–e7.

*) Dies fördert nur die Entwicklungdes Gegners. Mehr Chancen
bot der Bauer als Freibauernach10) Lb5– c6:+b7– c6: 11)d2– d3;

d
a

nun La7–b6 wegen12)a5–b6: Ta8–al: 13)Lc1–a3 nebſtDd1–b3
[c2]–b2 c. nichtangeht.

6
)

NichtSf6–e4: wegen11)Dd1–a4 [Se4– c5 oder f2 12)a6–b7:!),
womit Weiß unterallen Umſtänden in Vorteil kommt.

7
)

Es drohteLa7–f2:+ und Ta8–al:.

*) Schwarzgeht ſofort zum Angriff auf Grund ſeiner trefflichen
Läuferſtellungüber.

") Falls 14)Sf3– e5:, ſo d5– e4:15) d3– e4: Dd8–d1:† 16)Ke1–
d1: Sf6– e4: mit vorzüglichemSpiel für Schwarz.
"). Sehr richtiggeſpielt.Schwarzſchütztnun, nachdemderweißeKönig

ſichentfernthat, zunächſtſeinenKönigsbauern.

1
)

Etwas günſtigerwar 17)Sf3–g5 nebſteventuellSg5–e4.

º) Droht Lb7–fB: nebſtDf5–g5+. Weißhättedemmit 18)Lg5–d2
begegnenſollen. -

*) Um bei Ta8–a7: mit 20) Lg5-e3 das Spiel zu erleichtern.

1
)

Auf 20) Lg5–e3 entſcheidetſowohl Sc3–e2+ 21) Kg1–h1
Lf3–g2:+ als auch20) . . . . Df5 –g4.

) Droht Lf3–g2, ſowie auchSc3–e2†. Abwehr iſt nicht mehr
öglich.

sº Natürlich; Schwarznimmt die Dame, und ſeine Ta8 iſt durch
Lf3 gedeckt.

Partie Nr. XVI.
Turnierpartie, geſpielt zu Haſtings am 17.Auguſt 1895.

Italieniſche Partie.
Weiß: W. Steinitz (New-A)ork).GewinnerdesviertenPreiſes.
Schwarz: C

.
v
.

Bardeleben (Leipzig).

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1) e2– e4 e7–S5 19)Sd4– e6 Th8–c8
2) Sg 1–f3 Sb8–c6 20) De2–g4! g7–g6
3) Lf1– e4 LfS– C5 21) Se6–g5+! Kf7–e87)
4) C2–C3 Sg8–f6 22) Te1 – e7:+ Ke8–f88)

5
)

d2–d4 e5– d4: 23) Te7–f7+") Kf8–g8

6
)

c3–d4: Lc5–b4+ 24) Tf7–g7+ Kg8–h8 9
)

7
)

Sb1– c3 ) d7–d5?) 25) Tg7–h7:+ Kh8–g8

8
)

e4–d5: Sf6–d5: 26) Th7–g7+ Kg8–h81)

9
) O–O Lc8– e63) 27) Dg4–h4+ Kh8–g7:

10) I c1– g5! Lb4– e7 28) Dh4–h7+ Kg7–f8
11) Lc4–d5: Le6–d5: 29) Dh7–h8+ Kf8–e7
12) Sc3– d5: Dd8 –d5: 30) Dh8–g7+ Ke7–e8!
13) Lg5–e7: Sc6–e7:*) 31) Dg7–g8+ Ke8–e7
14) Tf1– e

1 f7–fG ) 32) Dg8–f7+ Ke7–d8
15) Dd1– e2 Dd5 – d7 33) Df7–f8+ Dd7–e8
16)Ta1–c1 c7 – cß 34) Sg5–f7+ Kd8–d7
17) d4–d56) cß – d5: 35) Df8–d6 matt.
18) Sf3– d4 Ke8–f7

) Von Steinitzempfohlen.Ueblicher iſt 7) Lc1–d2.

2
)

BeſſereinfachSf6–e4: nebſtLb4–c3: und d7–d5.

3
) Spielt Schwarzjetztauf Bauerngewinnauf c3, ſo erhältWeißmit

Ddl–b3, eventuellzuvor Lc4–f7: , einengutenAngriff.

4
)

Falls Ke8–e7:, ſo 14) Tal – c1 Ke8–d7 15) Dd1–a4 bezw.
14). ... Th8–e8 15)Tc1–c5 Dd5–d6 16) Dd1–c1 c.

*) Beſſerwar hier entſchiedenKe8 –f8.

º) Ein prachtvollesBauernopfer.

7
)

Es folgt nun ein ausgezeichnetesSchlußmanöver.

*) Bei Dd7–e7: bleibtWeiß mit 23) Tc1–c8+ im Vorteil; ebenſo
bei Ke8–e7: mit 23) Tc1–e1+ Ke7–d6 24) Dg4–b4† Kd6–c7 25)
Sg5–e6+ Kc7–b8 26) Db4–f4 c.
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9)Höchſtintereſſant iſ
t es, daß auchWeiß die ſchwarzeDame nicht

ſchlagendarf.

º) Falls nach f8
,
ſo 25)Sg5–7+ Kf8–g7:26) Dg4–d7:†.

!!
)

Nun folgt ein erzwungenesMatt in ſpäteſtens9 Zügen.

Turnierpartie, geſpielt zu Haſtings am 31. Auguſt 1895.

Anregelmäßige (van’t Kruyz') Eröffnung.

Partie Nr. XVII.

Weiß: J. Maſon (London).
Schwarz: L. Schlechter (Wien), GewinnerdesSonderpreiſesfür das

- beſteSpielergebnisgegendie Preisträger.

Weiß.
1) e2–e3

2
)

c2– c4

3
) Sg1–f3

9
)

f2–f4!)
10) d2–d4
11)b3–c4:
12) Le2–f3
13) e3–d4:
14) Dd1–e2
15)Sb1–d2
16)Tf1–f3:
17)Tal –c1
18)Tf3–h34)
19) g2– g4
20) Th3–f3

!) Dies iſ
t

verfrüht. d2–d4 war der richtigeZug.

?) Gut geſpielt. Die beiden„abgetrennten“Mittelbauern, die Weiß

Schwarz.
d7–d5
e7– e6
Sg8–f6
b7–bß
Le8–b7
Lf8–e7
O–O
Sb8–d7
c7–c5
d5–c4:

Sd7–fS
Le7–fG
Dc7–b7

erhält,ſind ſchwer zu verteidigen.

3
)

Droht f7–f6 nebſtBauerngewinn.

*) Nutzloswegendesſofort erfolgendenSpringerzuges.

*) Schwarzgibt einenwichtigenBauern auf, erhältaber zumAus
gleicheinenſehrſtarkenAngriff.

*) Weiß darf denBb6 nichtgut nehmen.Auf 27) Sc4–b6: würde
Tc7 – cl: + 28)Lb2–c1: Dc5–d4: + 29)Kgl–g2 Lfö–e5:30) f4– e5:
Sf8 – g

6

31) Lc1–b2 Sg6–f4 bezw.30) De2–e5: Dd4–d1 Schwarz

in Vorteil bringen, und 27) Tb3–b6: könnteTd8– c8 28) Tb6–b4
5: Sf8–g630) De2–f1 Sg6–h4 31) Sc4–e3Lfſ– 05: 29) f4–e

Weiß.
21) Tf3–b3
22) Tb3–a3
23) Ta3–b3
24) c4– c5
25) Sd2–c4
26) c5–b6:
27) Tc1–e16)
28) Sc4–e5:
29) Tb3–b6: ? 7

)
30) De2–e4
31) Tb6–b3
32) Se5–d3
33) Kg1–f1
34) Kf1–g 1

35) Kg1–f1
36) De4–l 1

37) Tel –e2:
38) Kf1–e2:
39) Ke2–d 1

Dd5– e
4

mit entſcheidendemAngriff zur Folge haben.

*) Dieſer Zug geſchahunter demDruckdesMangels a
n

Bedenkzeit.
Beſſerwar 29)Tb3–b5, etwamit derFortſetzung:Dd5–a2: 30)Tel–a1
Da2–a1: + 31) Lb2–al: Tc7– c1 + 32)Kg1–f2 Tc8–c2 33) La1–b2
Tc2– e2: † 34) Kf2–e2: Tc1–hl 35) Tb5–b6: 2c

.

obgleichum einenBauern ſchwächer,ein verteidigungsfähigesSpiel.
Textzuggibt demGegnerGelegenheit zu einem

*) Dies iſ
t

weit ſtärkerals etwaDd5 – a2:.

Partie Ur. XVIII.

geiſtreichenSchluß.

Schwarz.
Db7–a; z

Da6–b7
Te8–c7 *)

Sd6– e8
Db7–d5
a7–b6:
Lf6–e5:
Td8–c8
Te7– c2
Dd5–a5*)
Da5–d2!
Dd2–12: +

Dh2–h3 +

Dh3–g3 +
Se8–f6
Sf6–g4:
Te2–e2 :

Tc8–c2 +

Sg4–e3 matt.

Weiß hat dann,
Der

Weiß.

1 ) d2–14
2) C2–C4

3
)

Sb1–c3

4
) Sg1–f3

5
)

Lc1–f4

6
)

Tal – c1

7
)

e2– e3

8
) Lfl –d.3

9
) O–O

10) e3 – e4
11) Sc:3 – e4:
12) Ld3–e4:
13) Le4–b1
14) d4–c5:
15)Tf1–d1:
16) a2–a3
17) b2–b4

!) UnterläßtSchwarzdies, ſo erhältWeiß mit 14) Dd1–c2 nebſt

Turnierpartie, geſpielt zu Haſtings am 7. Auguſt 1895.

Abgeſehntes Damengambit.

Weiß: H
.

N
. Pillsbury (New-Y)ork). – Schwarz: G. Marco (Wien).

Schwarz.d7–d5
e7–eG
Sg8–f6
LfS– e7
O– O

( 7–Cß
b7–b6
I„c8–b7
SbS– d7
d5–e 4:
Sf6–e4:
Sd7–f;
c6– c5 )

Dd8– d1 :

Le7 – c5:
Tf8–d8
Lc5–e7

Weiß.
18) Sf3 – d4
19) Lb1–a2
20) c4–c5!
21) c5– c6
22) c6– c7

23) Sd4– c6
24) Sc6 – b4: ?

25) Tc1–d 1 :

26) Td1– d7
27) La2–c4
28) h2–13)
29) Lc4–a6
30) Sb4–a6:
31) Td7– d3
32) Lf4–e3
Die Partie wurdehier als un
entſchiedenabgebrochen.

15) Lf4–g5 (e5] ein gutesAngriffsſpiel.

*) Ein ſchwacherZug, derbei richtigenSpiel desGegnersdie Partie
gekoſtethätte.

*) Bis hierherhat Weiß ſehr richtiggeſpieltund konntenun durch
24) Td1–d7: Lc8–d7: 25) Scö–b8 Ld7–c8 26) Tc1– d

1

die Partie
glatt gewinnen.

*) VeſſereChancengabhier 28) Lc4–a6.

Schwarz.
Sf6– e8

z

a7–a5?)
a5–b4:
Lb7– c8
Td8–d7
Le7–f6 3

)

Td7–dl:
Lc8–b7
Kg8 –f8
Lf6–e7
Ta8–C8
Lb7–a6:
Se8–f6
Sf6– d5
Kf8– e8

A3 riefm appe.
Eifrige Leſerin in M. Die Klage überdie allzu großenDamen

hüte iſ
t

nichtneuenDatums. Schonvor ſechshundertund etlichenJahren
hatteMeiſter JohannesHadlaub, der ZüricherSänger, die gleicheBe
ſchwerde.Eine Zeit lang hatte e

r

ſichauch a
n

der ſchönenblauenDonau
aufgehaltenund a

n

einerSachebeſonderenAnſtoß genommen:
Der ſite iſ

t
in Oeſterrich

Unminnenklich,
Daß ſchöneFrouwen
Tragentalle hüetebreit.
Wan ir minnenklichenvar
Mag man gar
Seltengeſchouwen,
So's ir huethant ufgeleit.
Manigen wär diu Zit gar unverdrozzen,
Sächman dicker ir wengelin
Und ir liechtenougenſchin.
Wan wärendie huetgeflozzen
Tuonoweab. ſo möchte e

z

ſin.
In unſeremheutigenDeutſchläßt ſichderStoßſeufzer,unterBeibehaltung
desReimes und möglichſterSchonungderForm, etwa folgendermaßen
wiedergeben.

Die Sitte iſ
t
in Oeſterreich

Nichtfreudenreich,
Daß ſchöneFrauen
Tragen ihreHüte breit.
Denn der WangenlieblichRot,
Nur mit Not
Iſt's zu ſchauen
Bei dergroßenHüte Neid.
Manchemwär dieZeit gar unverdroſſen,
Säh' man beſſerdieWängelein
Und der AugenhellenSchein -–

Ja, wärendieHütegefloſſen
Die Donau hinab, ſo könntedas ſein.

Plattdütſcher. Nachdemwir auf Ihre Anregunguns denwackeren
Fritz Reuter und ſeineprächtige„Stromtid“ aufs neueangeſehen
haben, könnenwir Ihnen nur rechtgebenund meinenebenfalls, daß e

r

einenkleinenLapſus begangenhat. Da dieSachevon allgemeineremIn
tereſſeiſt, wollenwie hier näherdarauf eingehen.Das 40. Kapitel in
drittenBande der„Stromtid“berichtet,wiedievolleUnſchuldHawermanns

a
n

denTag kommt,und wie OnkelBräſig, nachdemdieVerbrecheralles
eingeſtandenhaben, im ſtillentriumphirendaus derGerichtsſitzungheim
kehrt. Das wird (auf Seite213 der uns zur Hand befindlichenſechsten
Auflage) geſchildert:„Drei Dag' nah deſeUnnerredungkammBräſig nah
Hus, begegnete u

p

d
e

Del d
e

lütteFru Paſtern. d
e

d
e

rechteHand in

'ne Bind hadd, indem ſe
i
ſi
k
d
e

dörch e
n

Fall u
p
d
e Kellertreppverſtukt

hadd.“ Im weiterenwird erzählt,wieBräſig erſt ſeinemaltenFreundedie
gute,überwältigendeNachrichtbeibringtund dannmit derFrau Paſtorin
ſeinenSpaß treibt. Die wackereDame brenntvor Neugierde,aber der
Schwerenöterzieht ſi

e

neckendhin. „Wir wolleneſſen,“ſagt e
r,

„dieFiſche
werdenkalt.“ (Seite215.) „KeinenHappen!“röp d

e

Fru Paſturin un
deckte e

n por Teller äwer d
e

Fiſch un doräwer'neSalviett un doräwer
ehre lütten runnen Hän 'n.“ Alſo erſt ſehenwir die Frau Paſtorin
mit der verſtauchtenRechten in der Binde, und gleichdarauf ſperrt ſi

e

demſchlimmenOnkelBräſig mit beiden HändendieTemporalien.Man
könnteeinwenden,daß ein Menſch in der Erregungwohl einen ſchmer
zendenArm vergeſſenkann,abereineverſtauchteHand, die in der Binde
getragenwerdenmuß, iſ
t

ein ſehreindringlicherMahner, und außerdem
kommtdiewirklicheErregungerſt ſpäterüberdie trefflicheFrau. Ferner

iſ
t
zu erwägen,daß auf die verſtauchteHand gar nichtmehrBezug ge
nommenwird, und ſo iſ
t

das wahrſcheinlichſte:Reuter hat urſprünglich
beim Niederſchreibenſeiner Erzählung der verſtauchtenHand eineRolle
zuweiſenwollen, iſ

t

aber davonabgekommenund hat nachhervergeſſen.
das für dieweitereHandlungUeberflüſſige zu beſeitigen.Dergleichen iſ

t

dengrößtenDichternpaſſirt, warum nichtauchdemgrößtender deutſchen
Humoriſten?OdervielleichtverſuchendieReuterforſchereineandereDeutung!

G
.

in Ulm. Wir könnenIhnen für Ihre Zweckedas „Adreßbuch
allerLänderderErde“vonLeuchs,beziehungsweiſedeſſen 3

.

Band (Württem
bergundHohenzollern),empfehlen,derkürzlich in elfterAuflage für 1896
erſchieneniſt. Sie finden in denſelben in alphabetiſcherFolge ein Ver
zeichnisder einzelnenStädteund Ortſchaften(bis zu denkleinſtenherab),
init Angabeder dort anſäſſigenKaufleute,Gewerbetreibenden,Gutsbeſitzer
und ſo weiter,ebenſohandelsgeographiſcheNotizenund AngabenüberBe
zugvon Produktenund Fabrikaten.Die ganzeEinrichtungdesBuches iſ

t

eineſehrpraktiſcheund gewährtraſcheOrientirungüberOfferten-Adreſſen,
BezugsquellenundAgenturen. Das Werkkannzugleichals Hilfsbuch zur
Aufſtellungneuerund zur ErgänzungalterReiſetourendienenund iſ

t

ein
vollſtändigesOrtsregiſter,das namentlichbeimVerſandvon Briefen und
Waren guteDienſteleiſtet.Dankenswert iſ

t

auchdie Namhaftmachungder
einzelnenAmts- und Landgerichtsbezirkeund dieAnführung der Adreſſen
von Rechtsanwältenund Notaren.
Stettiner in G

.

Bei der„Bürgerſchlacht“,vonderSie noch a
b

und

u in ſüddeutſchenStädtenhören,ging e
s

rechtfriedfertigzu: Blut wurdeÄ allerdingsvergoſſen,aberdieſesmußteeinzigund allein das fette
Schweinleinlaſſen,das dabeials Opfer fiel. Man bezeichnetenämlichzur
Zeit desZunftzwangesmit demAusdruckedas Rechtdes Bürgers, all
winterlichein Schwein„ins Haus“ zu ſchlachten.
Wißbegieriger Theaterfeund. Das Melodram „Medea“von

Gotter, mit Muſik von Benda, iſ
t

in ſeinemmuſikaliſchenTeile von
Schachnernicht erſt für die Aufführung in Gotha zu Bendas hundert
jährigemTodestageneubearbeitetworden.Die SchachnerſcheNeubearbeitung

iſ
t

bereitsvor zehnJahren im Stadttheater zu Frankfurt zur Aufführung
gekommen.

R
.

Br. in B., P. K. in Leipzig , E. W. H
.
v
.

W. in G
.

Dankend
abgelehnt.
Gefährte auf dem Kriegspfade. Die „Vereinigungzur

Schmückungund fortdauernderUnterhaltungder Kriegergräberund Denk
mäler bei Metz“hattedieDenkmünzenaus demvom preußiſchenKriegs
miniſteriumzurVerfügunggeſtelltenerobertenGeſchützeurſprünglich in der
Anzahlvon 15,000herſtellenlaſſen. Die Nachfragenachderwohlgelungenen
Denkmünzewar jedochſeitensder Kriegervereine,einzelnerVeteranenund
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vieler anderereine ſo ſtarke, daß die 15.000Denkmünzenbald vergriffen Richtige Löſungen ſandtenein: Fritz Guggenbergerin Mediaſch.
warenundderkürzlichnochmalszur VerfügunggeſtellteReſt desGeſchützes Anna und Emilie Spratt in Falkenſtein. Elfriede v. Stott-Raczkow in
zur Prägung weitererDenkmünzenverwendetwerdenmußte.Es ſind jetzt Prag. Johannes Pieters in Stralſund. AdelgundeWagenerin Aſchaffen
nur nocheinigeTauſendDenkmünzenvorhanden,und diejenigen,welche burg. ? in Paris. Andreas Splittgerber in Madras. (Gruß beſtens
ſich das ſchöne,auchzu GeſchenkengeeigneteAndenkenbeſchaffenwollen, erwidert!) „Pythia“ in Bacharach. Hanna v. W. in Charlottenburg.
werdengutthun, ihreBeſtellungbald an denGoldſchmiedMezgerin Metz, AntonieSpörer in Lipovljane. K. S. Kullmann in Nürnberg. „Fräulein
Prieſterſtraße15,welchemder Generalvertriebübertrageniſt, gelangenzu Naſeweis“in Zürich. „Die kleineElla“ in Hamburg. F. K. in St. Ing
laſſen.– Preis pro Stück60 Pfg., bei Abnahmevon 20 Stück 50 Pfg. bert. Dr Köhler in Leipzig (Gruß beſtenserwidert!) Otto Saxer in
pro Stück.VerſanderfolgtgegenbaroderNachnahme.Das Porto (20Pfg. Baden,Schweiz.Ada v. Pf. in Ch. Guſtav Hortlepp in Malmö. Maud
bis 10 Stück,50 Pfg. für Pakete)bleibtzu LaſtenderKäufer, ſofernnicht Lingſton in Santa Monica. Hans Kahl in Stenſchewo.Elſe Ruhmor in
mindeſtens50 Stückbeſtelltwerden. Germersheim.

VerantwortlicherRedakteur:Ernſt Bchubert in Stuttgart.

Nachdruckaus demInhalt dieſerZeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.

Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle
beiRudolf RºtloſTe, Stuttgart, Leipzig,
Derſin, Iranſfurt a. M., NSien, Zürich

und deſſenFilialen.
Inſertionspreis pro dreigeſpalteneNonpareille

Zeile 1 Mark.

DeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart.

Soeben iſ
t

erſchienen:

Künſtlerfahrten.
Humoreskenvon

Albert IR oder icly.
Mit 51 Jlluſtrationen

001
C. Sellmer.

ElegantgeheftetPreis 2 Mark.

Ein Buch voll prickelnden, unwider
ſtehlich zur Heiterkeit reizenden Humors
mit gleich drolligen, durch fröhliche
Lebensluſt ſich auszeichnenden Illuſtra
tionen. Jeder Leſer, der das Künſtler
paar Feiſt und Lange auf ihren ur
launigen Künſtlerfahrten begleitet, wird
durch die ergötzlichen Abenteuer in die
heiterſte Stimmung verſetzt werden und
die beiden Kumpane für alle Zeiten in

Erinnerung behalten.

Zu beziehendurchalle Buchhandlungen.

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton e
r

ſcheinen die neueſten

Romanen. Novellen

abonnirt
beiallenPoſt
anſtaltend.Deut
ſchenReichsviertel
jährlich:5M.25Pf, für

d
. II. u III.Monat eines

jedenQuartals: 3M.50 Pf.,
denIII. Monat: 1M.75Pf.
Für das Ausland beträgt das
Abonnement4M.70 Pf. proMonat,

1
4

M. pro Quartal inkl. Porto für poſt
freieZuſendungunterKreuzband.Daſſelbe
kann jederzeitbegonnenwerdendurchEin
ſendung desAbonnementsbetragesdirektan die
Exped.d.,,Berliner Tageblatt“, Berlin SW.
-"Probe-Nummern gratis und franco.

(A

" Konversations-Lexikon
JUBILÄUMS-AUSGABE. – 16 Bände.

126 000 Artikel, 9500 Abbildungen,

-

Chromos und Karten. * Jeder Band
gebunden 10 M. Regal in Eiche
30 M., in Nussbaum 36 M.--

Deutſche Berlags-Anſtalt in Stuttgart

Soebenerſchien:

Aus

Fortunios Erinnerungen.
Von

Gntile Erhard.
Jlluſtrirt von

Hertha von Warburg.

Preis geheftet„ 3
. –; elegantgeb. „4
.

4.–.
Die gefeierteAutorin gibt uns hier eineſon
derbare,ungewöhnlicheErzählung: Die Lebens
geſchichteeines berühmtenHengſtes von ihm
ſelbſterzählt. Fortunio weihtuns ſelbſt in die
einzelnenDenkwürdigkeitenſeines Lebensein
und e

r

verſteht e
s trefflich,die Aufmerkſamkeit

des Leſersvom Anfang bis zum Endewach zu

erhalten. Die angeführtenDaten und ſonſtige
Angabenüberdie AbſtammungFortunios ſind
nach beſondererGenehmigungaus demgroß
herzoglicholdenburgiſchenGeſtütsbuchentnom
nen,wie auchdie Illuſtrationen erſtmalsnach
Gemäldender großherzogl.Bildergaleriekopirt
werden durften. Das eigenartigeBuch wird
namentlich b
e
i

Pferdefreundenund in Sports
und Militärkreiſen guteAufnahmefinden.

Z
u

beziehendurchalle Buchhandlungen,

Weihnachten 1895-
Neuheiten in Seidenstoffen

weisse, schwarze und farbige jeder Art zu wirkl. Fabrikpreisen unter Garantie
für Aechtheit und Solidität von 5
5

Pf. bis M
.
1
5 p
.

M
.

porto- und zollfrei ins
Haus. Beste und direkteste Bezugsquelle für Private. Tausende von Aner
kennungsschreiben. Muster franko. Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

Adolf Grieder & Cie. Ä. Zürich
Königl. Spanische Hoflieferanten.

Struwwel Ciese/
Ein literarisches Ereignis!

Soeben erschien:

SIUWWßl-Liß88,
Seitenstück zum Struwwel-Peter.
Mit 43 Bildern i.fein. Farbendruck.

Preis 2 Mark.
Zu haben in allen Buchhandlungen
oder direct für Mk. 2.20

einschliesslich Porto vom Verlag

G
. Fritzsche, Hamburg

Gerhofstrasse 5.



112 Aeber Land und Meer.

(Internationale-Correspondent-Association)
bietet Gelegenheit zur Anbahnung eines von perſönlicher Bekannt
ſchaft unabhängigen brieflichen Ideenaustauſches behufs Erweiterung

des Gedankenkreiſes oder der Zerſtreuung in einſamen Stunden,

ferner zum Zwecke der Uebung in fremden Sprachen, der Beſorgung

von kaufmänniſchen und privaten Kommiſſionen, der Einholung und
Erteilung wiſſenſchaftlicher, kaufmänniſcher und privater Auskünfte,

der Ausübung einer intenſiven Sammelthätigkeit, kurz: zu jedem

reellen, idealen und praktiſchen Zwecke mit Ausſchluß von politiſchen,

religiöſen und Parteibeſtrebungen.

Die Erreichung der genannten Zwecke wird ermöglicht durch

die eigenartige Organiſation des Vereins und durch die Mitgliederliſten,

welche über jedes Mitglied die nötigen Daten enthalten, ſo daß jedes Mit
glied ſich den ihm konvenirenden Partner leicht ſelbſt ausſuchen kann.
Der Verein beruht auf dem Prinzipe der Gegenſeitigkeit.

Jedes Mitglied hat neben dem Rechte, Korreſpondenzen einzugehen,
auch die Pflicht, empfangene Briefe der Mitglieder zu beantworten.
(Ablehnung unter gewiſſen Umſtänden geſtattet.) Das einſeitige
Buchen von Porteilen iſ

t ausgeſchloſſen.
Die Einſchreibegebühr beträgt 1 Mark (60 Kreuzer ö. W.),

der jährliche Beitrag 8 Mark (4 fl. 80 kr
.

ö
. W.). Andere Geld

ſorten nach Cours. Die Mitglieder erhalten monatlich koſtenlos das
Vereinsorgan (engliſche, franzöſiſche und deutſche Artikel) und die
Mitgliederliſten (polyglott). IGFT UPer noch im Jahre 1895
beitritt, Ä für 1895 keinen Beitrag mehr, erhält aberalle Publikationen dieſes Jahres nachgeliefert. TGK
Alle Kulturſprachen ſind vertreten. ItNitglieder in

allen europäiſchen Staaten und in allen Weltteilen.
Geſamtzahl der Mitglieder über 1500.
Der Beſtand des Pereines iſt auf Grund der Skakuken

vom 29. JApril 1895 durch die k. k. Statthalterei von
Mieder-Peſterreich beſcheinigt worden.
Proſpekte und Statutenauszüge bereitwilligſt gratis und franko

durch das Bureau der Int. Corr.-Rſſoc. in Wien, III,3
Reißnerſtraße 38.
IDST Auch Damen iſ

t

der Beitritt geſtattet. Sie genießen
mit den Herren volle Gleichberechtigung und ſind ſowohl im Ver
einsvorſtande, als unter den Ehrenmitgliedern vertreten.

-

U
n

allen Preislagen. ... lustrie Kataloge gratis

Universal-Briefmarken-Album „Baumbach &Cº GmbH. Leipzig

Prächtiges Weihnachtsgeschenk.

Die Aechten

Offenbacher Pfeffernüſſe
ſowie Brenten u

. Bethmännchen,
feinſteGebäcke zu Wein, empfiehltdie

Erſte Irankfurter D3 rentenſa öriß
Heinricy Rºuri, Frankfurt a. M.

#
#
S

#
E
#
#

#

#- --
-----

-

Die vorzügl. Musik

s instrumente jeder

º Art bezieht man
am vorteilhafte
sten u

.

Gar. dir. a
.

d
. grösst. Württ. Musik – Instrum. – Fabrik
von Rob. Barth. K. Hof. Stuttgart.
Preis. gratis. Reparaturen billigst.

DeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart.
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(Schluß.)
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Nser Alte zuckte die Achſeln. „Wie's weiter
kam? Ich träumte von einer Verſöhnung

Z – lange träumte ic
h

davon. Ich wollte- “ ihrem Bruder ſchreiben, und zwar ganz
freimütig, mich rückſichtslos preisgebend – aber

ic
h

weiß nicht, ic
h

konnte die Worte nicht finden

– er war mir doch zu fremd. Statt deſſen
ſchrieb ic

h

a
n ſie, heiße, zärtliche, verzweifelte

Briefe – Briefe, die einen Stein hätten rühren
können. Ich ſchrieb alle Tage, manchmal zweimal

a
m Tage. An ihrem Schreibtiſch ſchrieb ich, in

unſerer Wohnung im Hotel des Anglais. Ich konnte
mich nicht entſchließen, dieſelbe zu verlaſſen. Mit
jeder Poſt erwartete ic

h

einen Brief von ihr. Im
innerſten Herzen erwartete, hoffte ic

h

noch etwas
anderes! . . . Soll ich's Ihnen ſagen, was ic

h

hoffte?

. . . Daß ſich gegen Abend die Thür öffnen würde,

leiſe . . . leiſe, und ſi
e a
n

mich herantreten würde, die

Hand auf meine Schulter legen und zu mir nieder

ſchauen mit ihren himmliſchen Augen!

„Es war ein unſinniger Traum, aber ic
h

träumte
ihn! Alles hielt ic

h bereit, ſo daß ſie, wenn ſi
e

einmal wieder den Fuß über die Schwelle ſetzte,

das Gefühl haben ſollte, als habe ſi
e unſer kleines

Neſt nur für die Dauer eines kleinen Spaziergangs

verlaſſen. Der Salon war hergerichtet wie die
Kirche im Marienmonat, um den Ausdruck ihres

Bruders anzuwenden, mit weißen Blumen, Nelken,

Gardenien und Tuberoſen überreich ausgeſchmückt.

„So lange ic
h

damit beſchäftigt war, ſo alles
uufzuputzen, war mir ein wenig leichter, ic

h

redete

mir vor, daß ſi
e

zurückkommen müſſe – dann ſaß

ic
h

neben dem Kamin und horchte – horchte . . .

horchte! Manchesmal hörte ic
h

unten vor dem Hotel

einen Wagen halten . . . dann fieberte e
s in mir . . .

ic
h

eilte zum Fenſter . . . die hoch mit Koffern b
e

packte Kaleſche irgend einer lungenſüchtigen Eng
länderin war's!

„Sie kam nicht ! . . . und wenn das Licht ver
loſch und ſi

e

nicht gekommen war, verloſch auch

das Licht in meiner Seele! Der Kellner erſchien,
Um zu fragen, o

b

e
r ſerviren ſolle. Ich nickte.

Wiſſen Sie, ic
h

ſchämte mich, vor dem erbärmlichen

Kellner ſchämte ic
h

mich, daß mich meine Frau ver
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 7.

laſſen hatte. Ich log ihm alles mögliche vor –

nur damit e
r

nicht erraten möge, wie die Dinge

ſtünden. Ohne daß e
r

mich darum fragte, teilte ic
h

ihm mit, ic
h

erwarte die Gräfin ſtündlich, und ic
h

erwartete ſi
e

auch.

„Wiſſen Sie, es gibt keine Qual über die einer
ſolchen armen, todkranken Hoffnung, die ſich unruhig

um unſern Schmerz, um unſere Sehnſucht herum

ſchmeichelt und uns daran hindert, einfach den Kopf

unters Joch zu ſtecken und uns zu ſagen: ergib dich
drein. 's iſt, als o

b

ſi
e

einen Menſchen, den das

Schickſal in ein niedriges Loch hineingeſchoben hat,

in dem e
r

ſich höchſtens auf allen Vieren zurechtfinden
kann, beſtändig veranlaſſen wollten, ſich aufzurichten,

nur damit er ſich den Kopf recht wund ſtoßen möge.
„Je früher man ſich in ſo einem Fall entſchließt,

auf allen Vieren zu kriechen, um ſo beſſer!

„Ich brauchte leider ziemlich lang, um mich zu

entſchließen!

„Ich erwartete ſi
e

und ic
h

ſehnte mich nach

ihr . . . ach, wie ic
h

mich nach ihr ſehnte!

„Ich ſtellte mir das vor, wie das eigentlich
kommen könnte – ein Rauſchen wie von Engels
flügeln oder von einem weiblichen Gewand – ein
Hauch von Veilchen und friſchem Grün – eine leiſe,
weiche Stimme, ein Gemiſch von feierlichem Orgel
klang und den Schlag der Nachtigall – und ſi

e

war da! Plötzlich würde ſi
e

auftauchen neben mir,

wie der Frühling auftaucht, wenn der Winter be
ſonders hart und kalt geweſen iſt!

„Mit ſchaudernder Wonne fühlte ic
h

ihre Hand

auf meiner Schulter, ic
h

fühlte ihren Kuß auf meiner
Stirn – ſie – ſie – meine Einzige, Unvergleichliche,
und dann glitt ic

h

nieder zu ihren Füßen und küßte

den Saum ihres Gewandes und dankte ihr ſchluch
zend für ihr ſchönes, großmütiges Verzeihen !

„Sie iſ
t

nicht gekommen ! . . .

„Wenn ich's jetzt ruhig überlege, ſo wundere ic
h

mich nicht darüber, ſondern nur, daß ic
h

e
s von

ihr erwarten konnte!
„Da habe ic

h

was in den Zeitungen geleſen,
unlängſt, von einem deutſchen Gelehrten, einem
Pſychiatriker noch obendrein, der behauptet, wenn

die Liebe einer Frau ihre Achtung für den Mann
15
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oder ihr Vertrauen zu ihm überdauert, dann iſ
t

e
s

eine ungeſunde, eine unnatürliche, eine ſuggeſtionirte

Liebe! Hab' lachen müſſen, ja lachen, hören Sie,
über dieſe Behauptung. Der Mann, der ſo einen
Ausſpruch gelaſſen in die Welt hinauspoſaunen
konnte, mag ja ein großer Gelehrter ſein, aber die

Frauen kennt e
r

ſchlecht! Es iſt gräßlich, wie lang
auch bei der edelſten, würdigſten der Zerſetzungs

prozeß einer ſolchen armen vergifteten Liebe dauert, wie
ruhelos ſich ſo ein tödlich getroffenes Herz zwiſchen

der neuen Verachtung und der alten Zärtlichkeit

herumwindet und immer noch nach einer Rechtferti
gung für ſeine Schwäche ausſpäht – nach der
erlöſenden Illuſion, die ſo eine arme Frau von der
Notwendigkeit befreit, ſich für jeden gegebenen und
empfangenen Kuß zu ſchämen!
„Mag der große Gelehrte behaupten, was e

r

will, ic
h

alter Vagabund ſage Ihnen, es gibt keinen
ſchrecklicheren Todeskampf, als den einer ſich zu Tode
ſchämenden Liebe!
„Den hat ſie auskämpfen müſſen, arme Kathrin

– ich hab' ihr's nicht erſpart!
„Ich konnt's nicht begreifen, wie ſchwer e

s ihr
fallen mußte, zu verzeihen – ich konnte nicht be
greifen, daß ſi

e Zeit brauchte – e
h
'

die Zeit ver
ſtrichen, die eine Verſöhnung ermöglicht hätte, war

die Kluft zwiſchen uns nicht mehr zu überbrücken,
Ich ſelber war ſchuld. Aber davon ſpäter.

„ Zwei Wochen vergingen, und ſi
e

kam nicht.

Nun wartete ic
h

bereits in die dritte Woche hinein– keine Nachricht! -

„Endlich erhielt ic
h

ſie!

An einem hellen, ſonnigen Herbſttag – einem Tag,

in den etwas verhängnisvoll Frühlingsſüßes hinein
duftete, das mir alle Adern hoffnungsfreudig an
ſchwellen ließ – mit der Hoffnungsfreudigkeit, die
einer großen Verzweiflung vorangeht, d

a erhielt ic
h

die Antwort.

„Ich hatte ihre Zimmer beſonders ſchön und
feſtlich geſchmückt – heute wird ſi

e zurückkehren, ſagte

ich, oder zum mindeſten erhalte ic
h

Nachricht von ihr!
„Und ic

h

erhielt Nachricht!

„Der Poſtbote brachte mir ein dickes Paket –

darin befanden ſich alle Briefe, welche ic
h

aus Nizza
an ſi

e geſchrieben – uneröffnet! . . .“

Der alte Spieler unterbrach ſich mit einem
heiſern, röchelnden Laut und hielt ſich beide Hände
über die Augen – dann den Kopf zurückwerfend,
fuhr e

r in raſcherem Tempo fort:
„Ich hab' Sie lange aufgehalten mit meiner Gr

zählung, aber fürchten Sie ſich nicht, das Ende kommt
ſchnell! Beim Finish werde ic

h

nicht zögern, – war
bekannt für meine Art, den Finish bei einem Wett
rennen zu reiten, iſ

t

mir keiner gleich gekommen in

Oeſterreich – der Finish war immer famos, und
darauf kommt's a

n – was liegt denn daran, wie
der Reſt des Rennens ausgeſehen hat – wenn nur
der Finish gut iſt . . . Wenn ic
h

noch hoffen könnte,

meine Exiſtenz mit einem guten Finish zu ſchließen– heute möcht' ic
h

meinen Kopf niederlegen . . . aber
wie ſoll ic

h – wie ſoll ich? Der Rhein, der in

Sumpf ſtecken bleibt, weil er nicht mehr die Kraft

hat, weiter zu kriechen, das bin ic
h
. . . ja genau –

das iſ
t

mein Ende . . . nur . . . nach einer weniger
glänzenden Laufbahn.
„Aber vorwärts!

„Da ic
h

Kathrins Adreſſe nicht wußte, hatte ic
h

alle meine Briefe a
n

ihren Rechtsfreund in London

adreſſirt. Es hatte mich genirt – ja, obzwar ic
h

ihn perſönlich gar nicht kannte, hatte e
s

mich genirt,

ihn durch dieſes Verfahren in meine Lage einzuweihen– aber ic
h

bitte Sie, Rechtsfreunde und Aerzte
gelten mehr oder minder für Vertrauensperſonen –

ſo eine Art confesseur laique.

„Damit mir kein Zweifel darüber bleiben ſollte,
daß die Briefe richtig a

n

meine Frau abgeliefert wurden,
war das zugeſendete Paket in ihrer Schrift adreſſirt.
„Wie mir zu Mute war? . . . Ich hatte nur g

e

rade noch die Geiſtesgegenwart, den Schlüſſel in der

Thür umzudrehen, damit nicht zufällig ein Kellner
oder mein eigener Diener eintreten und mich über

raſchen möge in meiner nicht mehr zu bändigenden
Verzweiflung. Mir war's, als o

b

ic
h

plötzlich blind

geworden ſei, ic
h

ſah buchſtäblich nichts . . . nichts . . .

ic
h

tappte mit den Händen – vor meinen Augen
wälzten ſich ſchwarze Wolken, und in meinen Ohren
war ein ſolches Sauſen, als ob ein Waſſerfall neben
mir niederbrauſen würde. Ich hatte das inſtinktive,
haſtige, vorwärts treibende Gefühl des Fliehenwollens,

welches uns bei allen unerträglichen Lebenslagen

übermannt – etwas wie einen phyſiſchen Drang, zu

entrinnen.

„Ich machte ein paar Schritte vorwärts, ohne
auch nur zu ahnen, nach welcher Richtung, nur um

mich zu bewegen ! In meiner Blindheit ſtieß ic
h

a
n

ein Möbel und ſtürzte hin – der Länge nach ſtürzte

ic
h

auf den Boden! Ich ſchlug mit dem Kopf gegen
den Teppich und ſchluchzte. Stundenlang mag ic
h

d
a gelegen haben. Als ic
h

mich ein wenig gefaßt,
ſchleppte ic
h

mich a
n

meinen Schreibtiſch und ſchrieb

einen Brief an Kathrin, in welchem ic
h

den Empfang

des Pakets beſtätigte, ihr aber zugleich meldete, daß

ic
h

unter den Umſtänden natürlich nichts mehr von
ihr annehmen könne, ihr infolge deſſen die Hälfte

ihres Vermögens, welches ſi
e

durch ihren Heirats

kontrakt mir abgetreten hatte, wieder zur Verfügung

ſtelle und ſo weiter. Es war ein dummer, lahmer
Brief – ich brachte keinen andern zu ſtande. Damit

ſi
e ihn leſen möge, ſchrieb ic
h

darauf „Geſchäfts

ſache und ſandte einen kurzen Zettel a
n

den Ad
vokaten mit.

„Von dem Mammon wollte ſi
e

nichts wiſſen –

zurücknehmen wollte ſi
e

nichts. Der Rechtsfreund
erklärte mir das in einem langen, ausführlichen
Dokument.
„Na, ic

h

fügte mich, ſchrieb ihm meinesteils

eine ſchön verfaßte, ſehr förmliche Epiſtel, in welcher

ic
h

ihm mitteilte, daß ic
h

mich vorläufig gegen d
ie

Entſcheidung meiner Gemahlin nicht auflehne, in

folge deſſen von den Einkünften des Vermögens

nur annehmen würde, was ic
h

zum einfachſten, an
ſtändigen Leben brauche, den Reſt wolle ic

h

ſo ge

wiſſenhaft verwalten wie das Hab und Gut eines
unmündigen Sohnes.



Maximum.

„Dann lebte ic
h

eine Weile ſehr ſtill und zurück
gezogen. Ich drehte allen hübſchen Frauen den
Rücken und ſah mich in der ganzen Welt nach einem
Drachen um, den ic

h

töten könnte, um ihre Gunſt
zurück zu erobern!

„Wie ein Büßer lebte ich, immer in der Hoffnung,

daß meine Frau, welche indes zu ihren Verwandten
nach England gezogen war, etwas davon hören möge.

Meine Frau hörte nichts davon, mir aber ſchwamm

e
s

ſchwarz vor den Augen, ic
h

wurde grün und

elend und ſchlich herum wie ein Mondſüchtiger.

Keiner kann ſich's vorſtellen, der's nicht durchgemacht
hat, wie einen die Ehe verwöhnt! Warum heiraten

denn gerade die Witwer, die ſich am Sarg ihrer
Frau am unſinnigſten geberden, am ſchnellſten?
Weil ſie das Alleinſein nicht aushalten können. Ich
konnte e

s

auch nicht aushalten, ic
h

am allerwenigſten!

So allein eſſen im Gaſthaus und zurückkehren in

eine öde, leere Wohnung, und den ganzen Abend

d
a

ſitzen mit einer Zeitung oder einem Buch. Dazu

bin ic
h

nicht geſchaffen. Wenn ic
h länger als eine

Stunde leſe, wird mir übel – einfach übel – und
dann, wenn man nicht lieſt und nicht ins Theater
gehen will . . . daſitzen und rauchen und immerfort
denken . . . denken . . . wie alles ganz anders gekommen

wäre, wenn man ſtatt jenem dieſes geſagt hätte, und

ſtatt dieſem jenes – und man regt ſich auf und
ſpekulirt, als o

b

bei dem allen noch irgend etwas zu

ändern wäre – und d
a

ſchleicht einem plötzlich ſo

ein ekelhaft kaltes Gefühl vom Rückgrat bis in die
Ellenbogen hinein, man hätte Luſt, ſich zum Fenſter

hinauszuwerfen und hat doch nicht die Kraft in ſich,
ein Ende zu machen, weil man im letzten Moment
doch denkt, e

s

könnte noch beſſer werden.

„Vor den alten Bekannten genirt man ſich, hat
Angſt, ſi

e

könnten einen ausfragen, neue ſucht man
nicht, jedes nüchterne Wort thut einem weh.
„Und eines Tages, wo ic

h

ſo recht zerknirſcht und
einſam daſaß, krank vor Traurigkeit, d

a

öffnete ſich

d
ie Thür – ich hörte das Rauſchen eines weiblichen

Gewandes . . . mich durchzuckte eine irrſinnige Hoff
nung – nur einen Augenblick! Sofort fühlte ich,
daß ſie's nicht war. Nein, die andere war's. Ich
wollte ſi

e hinausjagen . . . Sie blieb.

„ Verurteilen Sie mich nicht zu ſtreng, ic
h

war

nun einmal ein ſchwacher Charakter in einem zu

ſtarken Körper, infolge deſſen mein Lebtag lang ein
Lump mit heroiſchen Momenten ! Ich war ja ſchlecht
genug, aber ſo ſchlecht, um dann noch von ihrem

Geld zu leben, ſo ſchlecht war ic
h

nicht!

„Ich ging nach Amerika mit ihr – mit der
andern . . . weiter brauche ic

h

Ihnen nichts zu

(lgen.

„Was ic
h

dort alles aufgeführt hab', das iſ
t

nicht für Ihre Ohren.
„Ich nahm einen andern Namen a
n – von dem

Momentan atmete ic
h

auf – wie von einem hemmenden
Zwang befreit, fühlte ic
h

mich – und dann – reden
wir nicht davon – aber von dem Augenblicke, wo

ic
h

nicht mehr Angſt haben mußte, ſi
e könnt's e
r

fahren, legte ic
h

mir gar keine Zügel mehr a
n
.

Ach,

wie bequem das war, nur mit Menſchen zu ver
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kehren, die noch tiefer ſtanden als ich, Menſchen,

neben denen ic
h

mich nicht mehr veranlaßt fühlte,

mich zu ſchämen !

„Zwanzig Jahre hab' ic
h

mich dort herumgetrieben,

in kaliforniſchen Schenken, gerauft, gezecht, Gold
gegraben. Seit drei Jahren bin ic

h

nach Europa

zurück, hab' Heimweh bekommen. Kaum daß ic
h

den

Fuß auf den alten Boden geſetzt, hätt' ic
h

gewünſcht,

ic
h

wäre drüben geblieben! . . . Was ſoll ic
h

hier?

Ich bin von der Liſte geſtrichen. Für einen, der
zwanzig Jahre to

t

war, iſ
t

auf der Erde kein Platz!

Ich mußte ja fürchten, einem alten Bekannten zu

begegnen, fürchten, daß e
r

mich erkennen könne.

Sind zwei, drei an mir vorübergegangen, hat ſich
keiner nach mir umgeblickt! Habe mir den Schnurr
bart abraſirt und die Haare wachſen laſſen, war

nicht zu erkennen, ganz verändert . . . Wollen Sie
wiſſen, was mich hergelockt hat – das Ungeheuer
dort, meinen Sie wohl?“ Der Alte deutete nach
der Richtung des Kaſino . . . „Nein, ic

h

wollte das

kleine Neſt wieder ſehen, wo ic
h

damals die ſchönen
Herbſttage mit ihr verhracht. Ich alter, verlotterter
Bummler hatte ſo eine ſentimentale Anwandlung!

Aus dem Dorf iſt heute ein ſtattlicher Ort geworden,
in dem vornehme Fremde ihre Winterquartiere auf

ſchlagen – Beaulieu – Sie kennen's ja – rings
herum mit Villen und noblen Hotels garnirt. Das
kleine Wirtshaus, in dem ic

h

ſo grauſam begonnen

hatte, ſi
e

zu quälen, in dem ſi
e

ſich mit ſo himmliſcher

Güte a
n

mich geſchmiegt, iſ
t fort, von der Erde ver

ſchwunden, als o
b

e
s
nie geweſen wäre, aber in

wendig in dem Flecken iſ
t

alles ſo ziemlich beim
alten, dieſelben mörtelloſen Mauern um die Oliven
und Orangengärten herum, dieſelben niedrigen, korallen

roten Dächer auf den komiſchen kleinen Häuſern mit

den grünen Blätterjalouſien, dieſelbe Einteilung der
Straßen. Ich bin alle Wege gegangen, die ic
h

mit

ihr zu wandeln pflegte, auch am Meeresrand bin ic
h

ſtehen geblieben, dort, wo ic
h

dem armen, kleinen

Wurm das Leben gerettet hab'! Und wiſſen Sie,

mir kam eine Anwandlung, mich d
a hinab zu ſtürzen,

Hab's nicht gethan – hätt's gethan, wenn ic
h gewußt,

ſi
e erfährt davon und errät's, daß ic
h

im Sterben

a
n

ſi
e gedacht hab'! Aber wie ſollte ſie's erfahren– für ſi
e bin ic
h

tot – längſt tot . . . hab's nicht
gethan, hab' mich nicht umgebracht – ſtatt deſſen . . .

bin ic
h

nach Monte Carlo zurück . . . hinein ins
Kaſino . . . hab' alles verſpielt, ſo nach und nach
alles! . . . Wiſſen Sie, was das Spiel iſt da drüben?
Die ſpannendſte Zerſtreuung, das wirkſamſte Opiat,

der ſtärkſte Ablenker gegen unangenehme Erinnerungen.

Sie meinen wohl, die Leute gehen hin, um zu ge
winnen? . . . Viele, ja . . . eine Menge aber, die echten,

die ärgſten Spieler, die gehen hin, um – zu vergeſſen,
wegen nichts anderem!“
Er verſtummte. Es war indeſſen ſpät geworden,

die Kellner vor dem Café Riche begannen bereits

die Tiſche für die Abendmahlzeit herzurichten, drei
elende Muſikanten, ein Flötenſpieler, ein Guitarriſt
und eine Geigerin hatten neben einer der Epheu
wände, welche den Terraſſenraum vor dem Café
abſchließen, Poſto gefaßt, die unheimlichen Geſtalten
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zeichneten ſich faſt ſchwarz gegen die Glut des Sonnen
Untergangs ab.

Der Guitarriſt und der Flötenſpieler hatten den
gewöhnlichen, zerzauſten, aufgedunſenen neapolitani

ſchen Typ, wie er bei fahrenden italieniſchen Muſikanten
üblich iſt, die Geigerin war offenbar aus einer
beſſeren Sphäre in ihr jetziges Elend herabgeſunken
und mußte einmal ſehr ſchön geweſen ſein. Ihr
ſchwarzes, lockiges Haar wuchs ihr dicht und tief in
die breite, niedrige Stirn hinein, die feinen Brauen
wölbten ſich regelmäßig über einem Paar prachtvoll ge

ſchnittener Augen, die aus tiefen Höhlen wie Fackeln
herausleuchteten, der Mund war groß und ſinnlich, die
Wangen tief eingeſunken, um ihre Schläfen war der
grünliche Schimmer derjenigen, die der Tod bereits
als ſeine Beute geſtempelt hat. Sie trug ein ſchwarzes,
abgefetztes Spitzentuch kreuzweis um die flache Bruſt
geſchlungen und rückwärts, in einen Knoten zuſammen
geknüpft, hinter dem Ohr eine verſtaubte Granatblüte
aus rotem Calico.

„Auch eine Epave de Monte Carlo!“ murmelte
der Alte neben Freddy, „war vormals Direktrice
eines der erſten Muſikinſtitute in Genua, unglücklicher

weiſe verliebt in einen Thunichtgut von Komponiſten,

träumt eine Nummer, ſpart und ſpart, um ſich eine

Reiſe nach Monte Carlo zu ermöglichen und für ihr
Ideal das Maximum zu gewinnen, und wie's mit
dem Sparen zu langſam geht, taſtet ſi

e anvertraute

Gelder an, brennt durch, gewinnt den erſten Abend
zehntauſend, den zweiten dreißigtauſend Franken, und
verſpielt am dritten Tag jeden Heller . . . und jetzt
ſehen Sie ſi

e an! So bringt ſi
e

ſich durch, ic
h

kenne ihre Geſchichte genau, ſi
e erzählt ſie ſelbſt, iſ
t

auf dem Punkt angelangt, a
n

dem man ſich nicht
mehr genirt, beſonders nicht in unſerer Geſellſchaft,
wo einer ſo viel wert iſ

t als der andre, das heißt

ſo wenig. Wir wohnen im ſelben Hotel „Tour
d'Eiffel“, herrliche Lage, Blick auf das Meer, Penſion
täglich vier Franken – und man kann ſchuldig
bleiben.

„Herr Gott! zu denken, daß unſereins noch
Paſſion hat zu leben – hab' mich oft gefragt, warum
ſich das Weib nicht umbringt . . . aber warum leb'

denn eigentlich ich? . . .“

Freddy blickte zu Boden. Sein junges, ſchönes
Geſicht drückte eine ſo tiefe Niedergeſchlagenheit aus,

daß ſich der Alte davon gerührt fühlte.
„Na, Ihnen iſ

t gründlich elend vom Zuhören,“

ſagte e
r,

„aber es wird Ihnen nichts geſchadet haben.
Sie haben heute einen tieferen Blick ins Leben
gethan, als e

s Ihnen bis jetzt vergönnt war! Meine
Geſchichte habe ic

h

Ihnen auserzählt – bis zu Ende

– ich danke Ihnen, danke Ihnen von Herzen, daß
Sie e

s ſo lange neben mir ausgehalten haben, und

zum Lohn für Ihre große Güte und Barmherzigkeit
verſpreche ic

h

Ihnen eines . . . nie mit den Augen

nach Ihnen hinzuzwinkern, wenn wir einander je

wieder begegnen ſollten, Sie nie mit einem Gruß in

Verlegenheit zu bringen!“

Er wollte ſich erheben und gehen, Freddy hielt
ihn zurück. „Aber darum iſ
t mir's durchaus nicht

aus den Augen verlieren – ich . . . ich möchte Ihnen
gern helfen! Kann ic

h gar nichts für Sie thun?“
Zehnmal im Laufe der unheimlichen Erzählung

des Alten hätte Freddy davonlaufen mögen, jetzt konnte

e
r

ſich nicht entſchließen, ſich von ihm zu trennen,

ein ſeltſames Gemiſch von Entſetzen, Ekel, Mitleid
und warmer Sympathie feſſelte ihn a

n

den ver
kommenen Menſchen, deſſen rückſichtsloſe Beichte zu
gleich ſo viel Roheit und Schwäche und ſo viel
Schwung und Großartigkeit der Charakteranlagen

verraten hatte.

„Ich weiß, hier iſt nicht der Ort, um darüber

zu ſprechen,“ ſagte Freddy, „aber ic
h

werde Sie
aufſuchen, morgen, in der Tour d'Eiffel, und wir
werden uns mit einander beraten – Sie und ic

h –

wir werden etwas finden!“
Die Augen des Alten wuchſen ordentlich feſt an

dem ſchönen, jungen Geſicht. „Gott ſegne Sie
tauſendmal, aber zu helfen iſ

t

mir nicht, und je eher

Sie mich vergeſſen, je beſſer! 's iſt ohnehin mehr
als ic

h verdiene, daß ein junger Menſch wie Sie
ſich einmal freundlich nach mir umgeſehen hat! . . .

Hol' mich . . . aber . . . ic
h

habe mich geradezu verliebt
in Sie . . . und zu denken, daß ... wenn alles gut

gegangen wäre, ic
h

jetzt ſo einen Sohn haben könnte
wie Sie – gerade ſo einen! Ich weiß, daß e

s ein

Zufall iſt, aber . . . in Ihrem Geſicht iſ
t etwas, das

mich a
n

ſi
e erinnert, a
n

meine Frau . . . Eine
wundervolle Frau, nur viel, viel zu gut für mich!
Sie können ſich's nicht vorſtellen, wie ſi

e war!“
Plötzlich wechſelte der Alte die Farbe, ſtreckte den
Kopf vor, ſein Blick wurde ſtier, er zitterte an allen
Gliedern. „Großer Gott!“ ſtieß e

r heraus.

„Was fehlt Ihnen?“ fragte Freddy.

„Es iſt nichts,“ murmelte der Alte. „Geſpenſter

. . . Geſpenſter!“

Freddys Augen ſpähten jetzt nach der Richtung,

in die der Alte geſtarrt hatte. „Meine Mutter!“
rief er emporſchnellend, indem e
r

eine große, ſchöne,
grauhaarige Frau erblickte, die auf der Schwelle
eines Juwelierladens ſtand.

„Ihre Mutter?“
Die Augen der beiden Männer begegneten ein

ander. „Verzeihen Sie, der Luftzug iſ
t mir zu

ſcharf!“ rief der alte Bummler haſtig, indem e
r

von
Freddy hinweg in das Café Riche hinein trat.

2.

In dem Juwelierladen, in welchem von allen
Seiten Diamanten auf ſi

e niederblitzten, ſtanden ſi
e

einander gegenüber, Mutter und Sohn.
Sie reichte ihm die Hand, auf die e

r mit faſt
andächtiger Zärtlichkeit die Lippen drückte. Dann
ihm leicht über den Oberarm fahrend, fragte ſie:
„Nun, was ſagſt Du zu der Ueberraſchung? Bin

ic
h

eine brave Mama, was? Selber herzureiſen,
anſtatt Dich mit einem trockenen Brief abzufertigen . . .“

Ihre großen Augen blickten heute ſchalkhaft, und ein
Lächeln voll unbeſchreiblichen Liebreizes umſpielte ihren
ſchönen, etwas ſtreng geformten Mund. So freundlich
und fröhlich hatte e

r

ſi
e

noch nie geſehen. Der Wohl
laut ihrer Stimme umſchmeichelte ihn wie eine Lieb

zu thun!“ rief er heiſer, „ich will Sie ja gar nicht koſung, ih
r

Lächeln drang ihm wie e
in Sonnenſtrahl
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ins Herz. All ſeine Angſt war wie hinweggezaubert,
und der fürchterliche Verdacht, welcher ihn gequält,

kam ihm nun wie der reinſte Unſinn vor – ein
Wahnbild, wie es kranke Nerven erzeugen.

„Wer war denn übrigens der alte Vagabund,
mit dem Du in ein ſo eifriges Geſpräch vertieft
warſt?“ fuhr ſie fort. „So gut ich's von hier aus
nehmen konnte, ſchien mir das Subjekt Deiner Teil
nahme nicht wert.“

Ganz unbefangen ſagte ſi
e das. Wie lächerlich,

daß e
r

einen Augenblick hatte fürchten können . . .

„Der Alte iſ
t

ein großartiges Exemplar in ſeiner
Art,“ verſicherte e

r,

„es liegt ſehr viel Schönes und

Edles in ihm begraben, liebe Mutter, und ic
h

möchte

ihn gern aus dem Sumpf heraus retten, in den e
r

ſich verirrt hat!“

Sie ſchüttelte mitleidig den Kopf. „Aus dem
Waſſer kannſt Du jemand retten,“ ſagte ſi

e traurig,

„aus dem Sumpf nicht. Aber ic
h

will Dich nicht
betrüben, mein Liebling. Gott erhalte Dir Dein
weiches Herz, und etwas wird ſich doch noch thun
laſſen für Deinen alten Schützling, nur verliere Dich
nicht zu weit in Deinen wohlthätigen Abſichten. Ein
bißchen Vertrauen könnteſt Du, glaube ich, dem Ur
teil Deiner alten Mutter ſchenken, denn ſchließlich
verdankſt Du's ihr doch, daß Du heute, hm . . . an
ſtatt der Gatte einer ruſſiſchen Tingeltangelfürſtin,

der Bräutigam des entzückendſten Mädchens biſt,

das ich je geſehen habe.“

„Mutter! . . . Kennſt Du ſi
e denn?“

„Ob ic
h

ſi
e

kenne!“ Die Gräfin Ulenberg lachte.
„Aber wir benehmen uns hier wie närriſch, machen
den Eindruck, als o

b wir einander ein Rendezvous
gegeben hätten in dem Juwelierladen, und ic

h

bin doch

ſchließlich zu einem andern Zweck hierher gekommen.
„Ringe, das Schönſte von Ringen, was Sie haben,“

wendete ſi
e

ſich a
n

einen der Commis, welcher, in
zwiſchen mit einem höflich erſtaunten Geſicht Mutter
und Sohn betrachtend, den Moment abgewartet

hatte, wo man ſeiner Dienſte benötigen würde.

Bald glitzerte der mit grünem Tuch beſpannte
Ladentiſch von koſtbaren Kleinodien.

„Suche Dir den Verlobungsring für Deine Braut
aus – nur keine Perlen, mein Verlobungsring
war mit einer Perle beſetzt.“ Die Stimme der
Gräfin zitterte. „Ich finde dieſen d

a reizend,“ ſi
e

deutete auf einen Brillanten, der, kaum merklich

gefaßt, a
n

einem dünnen Goldreif hing. Gefällt

e
r Dir nicht?“

„Aufrichtig geſagt, Mutter, habe ic
h

bereits einen
Ring für Kitty – nur . . . nur durfte ic

h

ihr ihn
nicht ſchenken, ſo lange Deine Antwort auf meinen
Brief ausblieb.“
„Armer Junge!“ meinte ſie. „Hoffentlich haſt

Du Dir keine Spinnen in den Kopf geſetzt wegen
des Ausbleibens meiner Antwort. Wenn Du ſchon
einen Ring haſt, ſo wollen wir dieſes Nädelchen
wählen, Du kannſt e

s

heute Deiner Braut in die
Serviette ſtecken. Siehrsburgs eſſen bei uns im Paris,“
ſagte ſie.

In Freddy tobte ein ſolcher Tumult und Auf
ruhr der verſchiedenſten Gefühle, daß e
r

ſich gar

nicht darin zurecht finden konnte. Es war, wie wenn

im Orcheſter vor Anfang der Ouverture alle Inſtru
mente durch einander geſtimmt werden! Die Freude
konnte aus dieſem Wirrwarr nicht recht herausjubeln.

Eine Glücksbombe war neben ihm geplatzt und hatte
ihn mit ihrem Ungeſtüm betäubt.

Aber in das Glück miſchte ſich doch wieder das
kaum verſchmerzte Angſtgefühl . . . es war, wie wenn

in ein hell erleuchtetes, großes, warmes Zimmer durch
eine unſichtbare Ritze ein kalter Luftzug ſtreicht, der

ein unheimliches Flackern in den Kerzenſchimmer
bringt und einem ein widerwärtiges Fröſteln in die

Glieder treibt, ohne daß man eigentlich die Richtung

anzugeben vermöchte, aus der e
r entſpringt.

Als e
r mit ſeiner Mutter den Juwelierladen ver

ließ, ſah e
r

ſich nach dem Alten um, der ihm ſoeben
ſeine Lebensgeſchichte erzählt hatte. Er war ver
ſchwunden! „Unſinn, krankhafter Nervenſpuk!“ wieder

holte ſich Freddy. Nichtsdeſtoweniger klang ſeine
Stimme ſcharf, als e

r,

neben ſeiner Mutter auf das
Hotel d

e Paris zuſchreitend, fragte: „Jetzt möchte
ic
h

doch endlich erfahren, warum Du meine Briefe
ſo lange nicht beantwortet haſt?“

„Aber Freddy! ...“ ermahnte ihn die Mutter,
„iſt das ein finſteres Geſicht, ſo mürriſch kenn' ic

h

Dich gar nicht! Und nur, weil man ein bißchen hat

warten müſſen! Warum ic
h

Deine Briefe nicht be
antwortet? . . . Weil ic

h

ſi
e

erſt geſtern erhielt. Sie
waren indeſſen ruhig im Hotel liegen geblieben.

Ich hatte mich nämlich plötzlich entſchloſſen, Deinem
Onkel Henry nach England entgegen zu fahren, als

ic
h

die Nachricht von ſeinem Eintreffen in London

erhielt. Ich hatte dort verſchiedenes geſchäftlich ab
zumachen, wobei er mir behilflich ſein konnte. Da

ic
h anfangs gewähnt, meine Abweſenheit von Paris

würde ſich höchſtens auf zwei Tage ausdehnen, hatte

ic
h

im Hotel zurückgelaſſen, man möge mir zwar
Telegramme nachſenden, Briefe jedoch nicht. Aber
mein Aufenthalt in England verzögerte ſich von einem
Tag zum andern – ich reiſte von London zu Freunden

– das und jenes . . . da, geſtern als ic
h

mit Henry

nach Paris zurückkehrte, fand ic
h

Deine Briefe. Auf
richtig geſagt, durchfuhr mich anſtatt eines Gefühls
freudiger Ueberraſchung ein gelinder Schrecken, als

ic
h

darin ein neues Verlobungsprojekt verzeichnet
fand. Nebſtbei mußt Du wiſſen, daß das einzige
Familienmitglied Deiner entzückenden Braut, welches

ic
h

bis heute kannte, die dicke Staatsrätin war –
das war nicht vertrauenerweckend, und als Du nun
der Bitte der Angehörigen Kittys um Referenzen
erwähnteſt, fand ic

h

die Pretention ihrerſeits mehr
als ſonderbar. Ich lachte geradezu auf. Dein Onkel
war zufälligerweiſe anweſend und fragte mich, warum

ic
h

lache. Als ic
h

ihm's erklärte, nahm e
r mir

Deinen Brief aus der Hand, las ihn aufmerkſam
durch und meinte: „Höre, Polly, die Sache iſ

t

nicht

ſo ohne, ic
h

habe Kitty als Backfiſch gekannt, damals
war ic

h

verliebt in ſie, der Altersunterſchied allein

verhinderte mich, um ſi
e anzuhalten, nebſtbei vielleicht

auch der Umſtand, daß ic
h

feſt davon überzeugt war,

daß ſi
e

ſich über einen Heiratsantrag von mir krank
gelacht hätte – über einen Heiratsantrag unſeres
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Jungen ſcheint ſie ſich nicht krank gelacht zu haben . . . ein ſchlechter Spaß – erſt . . . dann . . . faſt wie eine
ic
h

denke, wir können nichts Beſſeres thun, als ihm
ſchleunigſt zu ſeinem Glück zu gratuliren.

„So Dein Onkel! Nun ja
,

aber ihre Ange
hörigen, wendete ic

h

ein, und entwarf ihm mit kräf
tigen Strichen ein Porträt der Staatsrätin, e

r

machte

mit dem Zeigefinger ſein beliebtes Verneinungszeichen

und zeichnete mir ein ideales Bild der Eltern Kittys
vor, wir zankten uns, ſchließlich machte e

r mir den
Vorſchlag, nach Monte Carlo zu reiſen und mir die
Sache näher anzuſehen. Ich ging darauf ein, früh
am Nachmittag kam ic

h an, im Hotel de Paris fragte

ic
h

nach Dir, man ſagte mir, Du ſeieſt ausgegangen,
würdeſt aber zum Speiſen zurückkehren, wahrſcheinlich
früher, d

a Du dringend einen Brief erwarteteſt; ic
h

ſchickte Henry ins Kaſino nach Dir ſehen, dort warſt
Du nicht, ic

h

wußte nicht, wo anders ic
h

Dich ſuchen

ſollte! Erſt wollte ic
h

Deine Rückkehr im Paris
abwarten, ic

h

hatte ſchon einen der Pagen, einen
nichtsnutzigen, kleinen Spitzbuben, der auf den Namen
Ange Mignon hört, beſtochen, damit er ſich erkundigen
möge, wo Du Dich befändeſt, dann . . . wurde mir
die Zeit zu lang, ic

h

verfügte mich mit Henry in

die Villa Garibaldi, fand die ganze Familie beim
Thee, und denke Dir, mich beſonnene, mißtrauiſche
Frau überkam ein Begeiſterungsanfall, wie ic

h

ihn

ſeit vierundzwanzig Jahren nicht gekannt. Ich ver
liebte mich auf den erſten Blick in Kitty und war in

einer halben Stunde mit ihren Eltern ſo vertraut,

als o
b

ic
h

ſi
e

mein Lebtag gekannt hätte. Wir
waren ſehr heiter und machten ſchließlich aus, daß

wir heute abend im Paris ein kleines Verlobungs
diner feiern würden. Als ic

h

in das Paris zurück
kehrte, hatte Dich Ange Mignon ausgekundſchaftet.
Er teilte mir mit, Du ſäßeſt vor dem Café Riche
und tränkeſt Cognac und Soda mit dem berühmten
Monſieur Paul. Erſt wollte ic

h Henry zu Dir
ſchicken, dann ging ic

h ſelbſt, um zugleich den Ver
lobungsring anzuſchaffen, Henry beſtellte indeſſen das
Diner . . . Aber wie ſonderbar Du ausſiehſt, faſt als

o
b Du Dich gar nicht recht freuen könnteſt! Um

Gottes willen, Freddy! Hätt' ic
h

mich vielleicht über
eilt? . . . Dein Brief war ſo dringend, hätte e

s

ſich

vielleicht bei Dir wieder nur um eine flüchtige Neigung
gehandelt? . . . Du bringſt mich in eine entſetzliche
Verlegenheit! Es iſt doch nicht möglich, daß Du . . .“

„Was?“ fragte e
r

ſcharf.

„Daß Du Kitty nicht mehr lieb haſt!“ ſi
e ſah

ihn ängſtlich an.
„Kitty nicht lieb,“ murmelte e

r halblaut, „nein,
Mutter, ſo etwas brauchſt Du von mir nicht zu

fürchten. Vielleicht wär's beſſer, wenn ic
h

ſi
e

nicht

. . . aber nein, ic
h

ſpreche Unſinn!“ e
r griff ſich a
n

die Stirn. „Du mußt mir nicht böſe ſein, Mütter
chen, aber ic

h

bin wie blöd. Es iſt alles zu ſchnell,

zu unerwartet, meine Liebe zu Kitty kam ſo plötzlich

wie die Blüte im Frühling, ic
h

war ſelig, und von

einem Hindernis, das ſich meinem Glück entgegen

ſtellen könnte, träumte ic
h

nicht. Es ſchien mir alles

ſo normal, faſt zu normal für etwas ſo Schönes . . .

Da kamen Kittys Eltern und fragten nach Referenzen– nach Referenzen – mich. Es erſchien mir wie

Beſchimpfung – faſt – warum ſage ic
h faſt, ge

radezu als eine Beſchimpfung erſchien mir's. Ich
dachte, unſere Familie ſe

i

in der ganzen Welt be
kannt, und daß e

s mir vom Geſicht abzuleſen ſein
müſſe, daß ic

h

ein anſtändiger Menſch ſei, und daß
alle, die zu mir gehören und gehört haben, ebenfalls
anſtändige Leute ſind oder geweſen ſein müſſen.

Dann ſchrieb ic
h Dir . . . und als Du mir ſo lange

nicht antworteteſt . . . nun, d
a

ſetzte ic
h

mir ſchließlich
Spinnen in den Kopf.“

Er holte tief Atem.
„Du dummer Junge!“ verwies ihm die Mutter

zärtlich, „daß die Liebe blind macht, das weiß ic
h

ſchon lang, aber daß ſi
e hypochondriſch macht, das

erfahre ic
h

zum erſtenmal. Ganz elend biſt Du von
Deinen Grillen geworden. Warum haſt Du mir
aber auch, anſtatt zu telegraphiren, geſchrieben –

in ſo einem Fall telegraphirt man!“
„Man telegraphirt, wenn es ſich darum handelt,

eine Verlobung anzukündigen, nicht wenn man . . .“

e
r ballte die Fauſt, „wenn man aufgefordert wird,

Belege für die Anſtändigkeit ſeiner Familie herbei
zu ſchaffen! Nie . . . nie hätte ic
h

mir's träumen
laſſen, daß man von mir . . . Referenzen verlangen
könllte!“

Die Gräfin lächelte mitleidig und zärtlich.
„Freddy, mein Liebling, Du biſt mir geradezu ko
miſch mit Deiner Empfindlichkeit – Du, der Du
ſonſt mit Deinen unerſchrockenen Augen der Sonne
kühn ins Geſicht geſehen hätteſt, ohne zu blinzeln,

Du machſt den Eindruck, als hätteſt Du allen
Ernſtes Angſt, e

s

könne etwas zu Tage gefördert

werden, was einen Schatten auf Deinen Namen

würfe . . . ic
h

begreife gar nicht, was Dir einfällt.“
Freddy ſchwieg einen Augenblick. Sie hatten

das Paris erreicht und waren in das niedrige,

farbenbunte Veſtibül getreten, das, mit phantaſtiſch

geformten, mit Blumen und Blattpflanzen gefüllten

Gefäßen aus türkisblauem oder himbeerrotem Valori
thon geſchmückt, außerdem mit Korbmöbeln und

orientaliſchen Teppichen wohnlich ausſtaffirt war. Es
war ganz leer, nur ein paar Stubenmädchen mit
geſteiften weißen Hauben und roſa Halsſchleifen zu

ſchwarzen Kleidern ſaßen vor dem Eingang in die
Damengarderobenzimmer und ſahen ſich nach jemand
um, der ihnen Eau d

e Cologne abkaufen würde.
„Sieh, Mutter, wenn ic

h

der erſte beſte, ohne

Anſtellung auf der Welt herumlaufende junge Menſch
wäre,“ begann Freddy dumpf, „dann . . . dann wäre

e
s ja lächerlich, zu verlangen, ein jeder müſſe mir's

am Schnitt meiner Naſe anſehen, daß ic
h

aus guter

Familie bin, aber . . . ic
h

bin öſterreichiſcher Ge
ſandtſchaftsattaché, mein Onkel iſ

t

ein in der ganzen

Welt bekannter und geachteter Diplomat, die Ulen
bergs gehören zu den älteſten Familien Oeſterreichs,

und dennoch . . . dennoch . . . das iſ
t

nicht aus der

Luft gegriffen – e
s muß ein Vorurteil exiſtiren

gegen die Familie!“
„Ganz unbegründet iſ

t

dasſelbe nicht,“ erwiderte
die Mutter ernſt. „Die Ulenbergs ſind verarmt, und
mehrere von ihnen waren der ſchiefen Stellung,
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welche ein gänzlicher Mangel an Vermögen für
einen jungen Mann mit glänzendem Namen im

Leben mit ſich bringt, zum Opfer gefallen, ſie haben
ſich auf der Welt herumgeſchlagen – irgendwie. Der
eine von ihnen, ein Bruder Deines Vaters, iſ

t

nach

Amerika gegangen, nachdem e
r das Vermögen ſeiner

Frau durchgebracht, und iſt dort verſchollen. Man
will ihn als Kellner in einer Kneipe von San
Francisco wiedergeſehen haben! Das habe ic

h

Deinem
künftigen Schwiegervater mitgeteilt. Aergeres hatte

ic
h

nicht zu ſagen!“
Freddy war ſtehen geblieben. Grübelnd ſtarrte

e
r

vor ſich hin auf das ſchwarz und weiße Ge
quader des Fußbodens. „Nichts Aergeres?“ Dann
plötzlich den Kopf hebend . . . „ und mein Vater!“ . . .

Eine jähe Röte ſtieg in die Wangen der Gräfin,

ſi
e zögerte einen Augenblick, dann ſagte ſie: „Dein

Vater war ein ungewöhnlich angelegter, genialer

Menſch, e
r

hatte große Fehler, durch die aber nie
jemand gelitten hat als er und ic

h – e
r iſ
t

tot!“
In dieſem Augenblick trat ein großer, brauner

Mann in das Veſtibül.
„Freddy, gratulire . . . freut mich, daß ic

h

gerade

zu dieſem freudigen Ereignis von Amerika herüber
gekommen bin – aber was für ein Geſicht? . . .“

„Es iſt nicht mit ihm auszuhalten,“ klagte die
Mutter, „er hat ſich Spinnen in den Kopf geſetzt,
weil die Siehrsburgs bei Nennung des Namens
Ulenberg die Köpfe geſchüttelt und Referenzen ver
langt haben. Ich weiß nicht, warum e

r

ſich ein
bildet, daß das Mißtrauen gegen ſeinen Vater ge
rechtfertigt war.“
„Darüber kannſt Du Dich vollſtändig beruhigen,“

erwiderte ihm der Onkel, indem e
r

ihm mit derber

Herzlichkeit auf die Schulter ſchlug, „gegen Deinen
Vater iſ

t

nichts einzuwenden geweſen, der war ein
famoſer, ſchneidiger Menſch. Schade, daß e

r

ſo

bald geſtorben iſt! Wenn e
r am Leben geblieben

wäre, ſo hätteſt Du jetzt ein halbes Dutzend Geſchwiſter,

die Du verhätſcheln und durchprügeln geholfen hätteſt,
und wärſt nicht ein verwöhntes einziges Kind, das

ſich wegen nichts und wieder nichts Grillen in den
Kopf ſetzt wie ein hyſteriſches Frauenzimmer – aber

d
a

kommen Siehrsburgs – ic
h

höre die mächtige

Stimme der Staatsrätin, und Du biſt nicht angezogen.
Ab mit Dir – und komm in reputirlichem Anzug

und fröhlicher Stimmung zurück!“

- -

Das Verlobungsdiner hatte erſt in der Villa
Garibaldi ſtattfinden ſollen, aber als die Staatsrätin
die Mahlzeit hatte beſtellen wollen, ſtellte e

s

ſich
heraus, daß die Köchin ſpurlos verſchwunden war;

ſi
e

hatte nichts hinterlaſſen als einen leeren Koffer
und einen Brief. In dieſem Brief bekannte ſie, eine
Brillantbroſche der Staatsrätin entwendet zu haben

in der Hoffnung, mit dem Erlös die Bank zu ſprengen.

Sie hatte die Bank nicht geſprengt, ſondern jeden
Pfennig verloren! Wenn ſi

e

ſich früher, in der
Vorausſetzung eines glänzenden Erfolges, nur als
kühne Spekulantin geſehen, ſah ſi
e

ſich jetzt ſelbſt als
Diebin. Da ſi
e

den Verluſt ihrer Ehre neben dem
ihres Geldes nicht ertragen zu können vorgab, war

UeberLand undMeer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 7.

ſi
e geflohen. Die Adreſſe des Juweliers, dem ſi
e

das Kleinod verkauft, hatte ſi
e in dem Brief an

gegeben.

Die gutmütige Staatsrätin, welche den Verluſt
ihrer Broſche nicht bemerkt, grämte ſich unendlich über
das Verſchwinden ihrer Köchin, die, wie ſi

e

kühn

behauptete, ihre beſte Freundin geweſen war; „ſie
hat ſchlecht gekocht, aber ſi

e

hat mich immer ver
ſtanden,“ verſicherte ſie. Sie weinte bitterlich, teil
weiſe, d

a

ſi
e

eine ſehr gaſtliche Natur war, darüber,

daß e
s ihr benommen war, das kleine Familienfeſt

bei ſich zu feiern, teilweiſe aus Beſorgnis, die Ver
zweiflung ihrer Köchin könne in einem Selbſtmord
kulminirt haben.
Infolge deſſen erſchien ſi

e im Paris ganz außer
Atem und, wie ſich's bei ſtärkerer Beleuchtung heraus
ſtellte, von oben bis unten mit Spinnweben bedeckt.

Sie war im letzten Augenblick noch umgekehrt, um

auf den Boden zu ſteigen, wo ſi
e

die Köchin a
n

einem Balken aufgehängt zu finden fürchtete. Sie
hatte ſi

e

nicht gefunden, dafür aber entdeckt, daß

man von dem Dach aus eine wunderſchöne Aus
ſicht habe.

Im Paris hatte das Diner in dem Apartement
der Gräfin Ulenberg eingenommen werden ſollen, aber

das ihr verſprochene Gelaß war nicht zur rechten

Zeit geräumt worden.
Unter tauſend Entſchuldigungen hatte der Maitre

d'hôtel gefragt, o
b

e
r in dem kleineren Speiſeſaal

decken dürfe, welcher bei der vorgerückten Saiſon den
Herrſchaften zur alleinigen Verfügung ſtehe. Oder

wünſchten die Herrſchaften ein ſeparirtes Eßzimmer?
Da hatte ſich Kitty als Hauptperſon ausgebeten,

in der verglaſten Galerie zu ſpeiſen, die auf den
blumengeſchmückten Platz hinausſah, und über den
Platz hinüber auf das bunte, luſtige Café d

e Paris,

aus dem die Muſik heraustönte, und rechts auf das
Kaſino, links auf den großen Bankpalaſt, des Credit
Lyonnais, der von etwas höher herab das Kaſino
anglotzt.

Denſelben Tiſch hatte ſich Kitty ausgeſucht, a
n

dem ſi
e das erſtemal mit Freddy gefrühſtückt – nun

hatte man noch einen zweiten Tiſch herangeſchoben,

damit die Herrſchaften Platz haben möchten.

Während die Kellner den für die Verlobungs

tafel vorbereiteten Blumenſchmuck ordneten, hatte man

ſich in das Leſezimmer verfügt und wartete auf
Freddy.

„Unerhört!“ ſagte Kitty mit komiſch tragiſchen
Augen, „daß eine Braut auf den Bräutigam warten
muß! Dieſe Unpünktlichkeit verzeih' ic

h

ihm nie!
Und ic

h

hab' mich ſo geſputet!“

Gleich nach dieſem freimütigen Bekenntnis ihrer

bräutlichen Ungeduld wurde Kitty feuerrot und bat:
„Aber Freddy dürft ihr's nicht verraten, daß ic

h

Eile gehabt hab'!“
Die älteren Zuhörer lachten, worauf die Gräfin

Ulenberg bemerkte: „Ich muß meinen armen Jungen
entſchuldigen, ic

h

fand ihn gegen ſieben Uhr vor dem
Café Riche mit einem – ich muß e

s

leider geſtehen– nichts weniger als vertrauenerweckend ausſehenden
Individuum beiſammen, das e

r,

wie e
s

ſich ſpäter
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herausſtellte, zu einer höheren ſittlichen Lebens- und die ic
h

mir mit dem fröhlich offenen, unerſchrockenen
anſchauung bekehren zu können glaubte. Als er mich
erblickte, wurde e

r

erſt halb närriſch vor Ueber
raſchung, dann gab's ein Hinundherfragen und Aus
einanderſetzen, das bis jetzt dauerte. Vor zwei
Minuten hat ihn Henry auf ſein Zimmer geſchickt,

ſich zum Diner herzurichten. Daß er zum Verlobungs

diner in einem weißen Lawn-tennis-Anzug und gelben

Schuhen erſchienen wäre, hätteſt Du ihm vielleicht
auch nicht verziehen, was, Kitty?“ meinte die Gräfin
Ulenberg und legte ihrer zukünftigen Schwiegertochter

die Hand unter das Kinn.

„ Ich weiß nicht, o
b

ic
h

gemerkt hätte, was e
r

a
n hat,“ erwiderte Kitty und ſchob die Brauen zu

ſammen. Doch ehe ſi
e

noch Zeit hatte, ordentlich
böſe zu werden, erſchien Freddy im Smoking und mit
kleinen, roſig ſchimmernden Perlenknöpfen in einem

ſehr ſteif geſtärkten, weißen Hemd. E
r

ſah ſehr

ſchön und vornehm, aber blaß aus, küßte erſt der
„Fürſtin Lydia“, dann Kitty die Hand und beant
wortete den Händedruck ſeines Schwiegervaters mit

der Frage: „Nun, waren die Auskünfte in Betreff
meiner Sippſchaft zufriedenſtellend?“
Der Geſandte blickte ihn groß a

n

und lachte.

„Sapriſti, biſt Du aber empfindlich!“ rief e
r,

„offen
bar ſcheinſt Du beanſprucht zu haben, man möge

Dich auf Treu und Glauben hinnehmen wie den
Lohengrin!“ -

„Mon cher! ic
h

hätte ihn hingenommen,“ ver
ſicherte Frau von Siehrsburg mit ihrer pikant heiſeren
Stimme und dem ruſſiſchen Accent, der in ihrem
Munde einen beſonderen Reiz hatte.
Kitty murmelte leiſe: „Ich auch,“ und Freddy

lächelte gerührt und ſetzte ſich neben ſein Bräutchen
und ſtreichelte zärtlich den Rücken ihres Seſſels, d

a

e
r unter den Umſtänden Kitty nicht ſelber zu ſtreicheln

wagte. Es befanden ſich nämlich außer den zwei
Verlobungsfamilien noch zwei fremde Perſonen in

dem Leſeſaal, ein Engländer in einem grauen Anzug

und mit einem grauen Backenbart, der das „Field“,
und ſeine Gattin in einem himbeerfarbenen Gewand

und gleichfarbigen Geſicht, welche die „Queen“ las.
Eigentlich las keines von beiden, ſondern beide ſtarrten
ſich verborgen die Augen aus nach dem Brautpaar– er nach Kitty und ſeine Gattin nach dem Bräuti
gann. Als echte Engländer bedauerten ſi

e das Pär
chen, welches, wie ſi

e wähnten, traurig ausſah, weil

e
s

ſich nicht küſſen durfte, und einem überein
ſtimmenden gemeinſchaftlichen Impuls höheren Zart
gefühles folgend, erhoben ſi

e

ſich und zogen ſich

zurück.

Indeſſen hatte Lord Bretford nicht aufgehört,

ſeinen Neffen zu beobachten. „Höre, mein Junge,

Du gefällſt mir heute gar nicht.“
„Sei nicht zu aufrichtig,“ erwiderte Freddy mit

gezwungenem Lächeln, „ich vertrag's heute nicht, ic
h

bin noch immer empfindlich. lleberhaupt bitte ic
h

die ſämtlichen anweſenden Herrſchaften um Schonung.“
„Schonung ſoll Dir zu teil werden, ſo viel Du

davon wünſcheſt,“ verſicherte jetzt Herr von Siehrs
burg, „aber was Deine Empfindlichkeit anbelangt, ſo

. . . iſ
t

das eine Kinderei, die ic
h

nicht ganz begreife

Weſen, das Du mir bei Deiner erſten Unterredung
zeigteſt, nicht zuſammenreimen kann. Dir fehlt etwas– Du biſt krank . . . oder . . . zum Teufel noch ein
mal, haſt Du vielleicht Dein ganzes Reiſegeld beim
Roulette- oder trente e

t quarante-Tiſch gelaſſen und

ein dem entſprechend ſchlechtes Gewiſſen von dorther
mitgebracht?“

„Mein Gewiſſen iſ
t

rein!“ verſicherte Freddy

treuherzig mit dünner, etwas traurig zitternder

Stimme. „Krank mag ic
h

ſein – ich denke, daß ic
h

e
s

ſein muß, e
s wäre ja ſonſt nicht möglich, daß

ic
h

mich unter den Umſtänden . . .“ e
r

nahm Kittys
Hand und führte ſi

e

a
n

ſeine Lippen – „unter den
Umſtänden ſo mutlos und niedergeſchlagen fühlen

könnte. Es iſt plötzlich gekommen, vielleicht geht es

plötzlich . . . das erſte Glas Wein, das ic
h

auf die
Geſundheit meiner Braut leere, ſchwemmt die Trübſal
mit fort!“
„Sie haben ganz recht,“ verſicherte ihm die Staats

rätin, „ganz recht, nichts iſ
t

beſſer gegen die Traurigkeit

als Eſſen und Trinken. Als mein armer Mann ge
ſtorben war, a

ß

ic
h

den ganzen Tag – beſonders
Auſtern hatte mir der Doktor verſchrieben – mit
Sekt, das war das einzige, worüber ic

h

meine

Schmerzen vergaß. Davon bin ic
h

auch ſo ſtark ge

worden! Hélas, à quoi bon étre belle – pauvre
veuve que je suis!“ ſtöhnte ſi

e

und rieb ſich mit
einem ganz kleinen Taſchentuch die Augen.

Der Maitre d'hôtel kam fragen, ob ſervirt werden
könne.

„Gott ſe
i

Dank, der Tiſch iſ
t gedeckt,“ rief die

Staatsrätin.
Bretford aber murmelte unruhig vor ſich hin:

„Der Junge gefällt mir nicht, ic
h

gäb' was drum,

wenn ic
h

ihn noch vor Tiſch eine halbe Stunde hätte
ungeſtört ausforſchen können.“

9
.

„Ah!“ ein diskret gedämpfter Ausruf des Ent
zückens entfuhr den Eintretenden, als ſie den Blumen
ſchmuck des Verlobungstiſches erblickten – weiße
Roſen, weiße Nelken, Gardenien und ein kaum merk
licher grüner Schimmer durchſichtiger Farnkräuter

dazwiſchen.

„Das iſt wirklich reizend, Henry,“ rief die Gräfin
Ulenberg, ſich zu ihrem Bruder wendend, aus. „Daß
Du nach ſo langer Zeit Dich noch meiner Lieblings
manien erinnerſt, finde ic

h

rührend. Uebrigens muß

ic
h ſagen, daß man Deine Befehle außerordentlich

geſchmackvoll ausgeführt hat!“

„Ich habe nie einen ſo ſchön gedeckten Tiſch ge

ſehen!“ verſicherte Kitty feierlich. „Es iſt zu hübſch– findeſt Du nicht, Freddy?“
„Ja, entzückend,“ murmelte dieſer, aber ſein Blick

war ſtarr, und e
r

war noch um eine Schattirung

bläſſer geworden als früher. Gleich darauf verſuchte

e
r

zu lächeln und machte einen Witz, der ſchrill und
hart klang und über den niemand lachte. Er be
hauptete, ſehr hungrig zu ſein, und ließ ſeine Suppe

ſtehen.

Noch immer, mit der ganzen jugendlichen Kraft,
die in ihm war, kämpfte e

r gegen das Unnennbare,
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das ſchattenhaft Schauerliche, das ihn umkreiſte und
immer deutlichere Umriſſe anzunehmen begann!

„Was bin ic
h

für ein Thor, mich mit ſo etwas

zu quälen – es iſt der reinſte Wahnſinn!“ ſagte

e
r

ſich.

Aber wie e
r

ſich auch bemühte, wegzuſchreiten

vermochte e
r über den ſchwarzen Schatten nicht, der

quer über ſeinen ſonnigen Lebensweg gefallen war

und alle Blumen, die darauf ſproßten, vergiftete.

Immer ſchwerer kam e
s ihn an, ein Wort zu ſprechen,

und was e
r

ſich auf den Teller legte, ließ e
r

ſtehen.

Die Augen ſeiner lieblichen kleinen Braut hefteten
ſich immer beſorgter und trauriger auf ſein erbarmens
würdiges, verfallenes Geſicht. Henry Bretford ſah
nachdenklich aus, und die Züge des Geſandten von
Siehrsburg nahmen einen finſteren und unzufriedenen
Ausdruck an.

Fürſtin Lydia bemühte ſich, über die allgemeine
Ungemütlichkeit hinüber das Geſpräch im Gang zu
erhalten, vielleicht aus Angſt vor dem Scharfblick

der Kellner, und die Gräfin Ulenberg hatte mehr als
einmal nach ihrem Riechfläſchchen gegriffen.

Nur die Staatsrätin entwickelte einen Appetit, der
ſich durch die allgemeine Verſtimmung nichts anhaben
ließ, und plauderte dabei ununterbrochen von den

guten Eigenſchaften ihrer in Verluſt geratenen Köchin
und von der herrlichen Ausſicht, welche ſi

e aus ihrem

Dachfenſter genoſſen.

„Man ſieht Beaulieu, ganz deutlich ſieht man
Beaulieu,“ verſicherte ſie.

„Beaulieu! . . . mir fährt immer ein Schauder
durch den Leib, wenn ic

h

den Namen höre,“ ſagte

Frau von Siehrsburg, dann ſich zu ihrem Gatten
wendend, fuhr ſi

e fort: „Du weißt doch wegen
Gerhardt.“

„Ach ja, wegen ſeiner halsbrecheriſchen Rettung,“
erwiderte der Geſandte.

Das Geſicht der Gräfin Ulenberg belebte ſich
plötzlich; „von was für einer halsbrecheriſchen Rettung

iſ
t

die Rede?“ fragte ſie.
„Ach, 's iſt eine ſehr alte Geſchichte,“ erzählte die

Fürſtin Lydia, „vous savez, ma chère, als mein Sohn
Gerhardt noch ein ganz kleines bébé war und Beau
lieu noch ein ganz kleines, unbekanntes Dorf, d

a

ließen wir ihn mit ſeiner Wärterin und einer pracht

vollen alten Nurse dort zurück, während wir, Oskar
und ich“ – ſi

e ſah ſich nach ihrem Mann um –

„einen Ausflug nach Paris machten. Ich mußte
mich wieder einmal equipiren . . . wir waren damals

in Rom. Wiſſen Sie, Rom war zu der Zeit eine
kleine Provinzſtadt mit einem großen hiſtoriſchen
Hintergrund; e

s war unmöglich, etwas zu kaufen

in Rom, und Nizza war ebenfalls impossible, be
ſonders für Hüte, – jetzt iſt das ganz anders. Und

ſo reiſten wir denn nach Paris, und Gerhardt blieb,
wie geſagt, mit ſeiner kleinen Suite in Eze. Als
wir zurückkehrten, fanden wir alles in Ordnung, in

ſchönſter Ordnung – nur . . . nach einem halben
Jahr verließ uns die Engländerin, die famoſe Nurse,
und d
a

erfuhren wir durch die nursery maid . . .

c'est toujours comme cela . . . wenn eine Dienerin
weggeht, erfährt man erſt, daß während unſerer

123

Abweſenheit, – mais c'est à faire dresser les cheveux
sur la tête – Geri bei einem Spaziergang a

n

der

Küſte den Abhang herunter gefallen und nur von
einem Dornbuſch feſtgehalten worden war . . . und

ein heldenmütiger Mann, der mit ſeiner jungen Frau
vorüberfuhr, ſprang aus dem Wagen dem Kinde

nach . . . Wie e
r

e
s fertig gebracht, weiß ic
h

noch

heute nicht, aber e
r

rettete es. Die Nurse verheim
lichte uns natürlich die Sache aus Angſt, wegen ihrer
Unachtſamkeit entlaſſen zu werden, wir erfuhren erſt
viel ſpäter davon, und infolge deſſen haben wir dem
Helden nie danken können, was mir bis heute noch
leid thut!“

Aus den Augen der Gräfin Ulenberg brach ein faſt
überirdiſcher Glanz. „Freddy!“ ſagte ſi

e leiſe, „Du
wollteſt etwas Näheres über Deinen verſtorbenen

Vater wiſſen – nun, der Mann, der angeſichts der
allergrößten Lebensgefahr auf ſeiner Hochzeitsreiſe
jenem Kinde, deſſen Namen ic

h

bis heute nicht ahnte,

das Leben gerettet hat, war Dein Vater!“

„Nicht möglich!“ ſchrie faſt die Fürſtin Lydia.

„Ich war dabei,“ erklärte die Gräfin Ulenberg.
„Es wäre doch ſonderbar, wenn zwei Kinder in jener
merkwürdigen Art an derſelben Küſte gerettet worden
ſein ſollten. Der Vorfall, auf den ic

h

mich beziehe,

trug ſich am 27. Oktober 1887 zu!“

„Mais c'est a . . . c'est ça!“
Eine große Aufregung bemächtigte ſich der kleinen

Tiſchgeſellſchaft, alle fragten durch einander, forſchten

nach dem Verſtorbenen, erkundigten ſich nach dem

und jenem – nur Freddy ſagte kein Wort! Das
jenige, vor dem e

r

ausweichend geflohen, nach dem

e
r

nicht gewagt, ſich umzuſehen, aus Angſt, ſich
überzeugen zu müſſen, daß e

s

ſich ihm nähere, hatte
ihn eingeholt – es umdrängte ihn von allen Seiten,
grauſam, unentrinnbar!

Ihm war zu Mute wie einem, der in einem
Hauſe feſtgehalten, rings um ſich herum die Flut
ſteigen ſieht – höher, immer höher – aus einem
Stockwerk ins andere ſtürzt er – das Waſſer ſteigt,
ſteigt, ſteigt – mit leiſem, ſiegesgewiſſem Kichern
ſteigt's die Treppe hinauf, ihm nach, höher . . . immer

höher – jetzt iſt er unter dem Dach, höher hinauf
kann e

r

nicht mehr . . . draußen kichert das Waſſer,

eine Stufe, noch eine Stufe ſteigt's hinauf – e
r

macht die Thür zu, damit es nicht herein kann –

kindiſcher Widerſtand! die Thür fliegt auf – da iſt

das Waſſer – es umſpült ſeine Knöchel kalt und
naß – höher, immer höher hinauf – das Herz
preßt's ihm zuſammen, den Atem nimmt's ihm!

X

Durch den Duft von Roſen und Orangenblüten

zitterten die erſten Klänge desſelben Waldteufelſchen
Walzers, der die Bekanntſchaft Freddys mit dem
alten Sonderling angebahnt.

Das Geſicht der Gräfin nahm einen leidenſchaft
lichen, faſt durſtig horchenden Ausdruck an, dann
fuhr ein Schauder durch ihren Körper. „Ich bitte
Dich, Henry, mache das Fenſter zu,“ wandte ſi

e

ſich

a
n

ihren Bruder, der den Platz neben dem Fenſter
einnahm.

„Fühlſt Du einen Luftzug, Polly? 's iſt ja
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ſchwül,“ fragte beſorgt der Bruder. „Du biſt krank
. . . Du zitterſt!“
„Mir fehlt nichts, ic

h

kann nur die Muſik nicht
vertragen.“

„Es iſt doch ein ſo ſchöner Walzer!“ murmelte
Kitty leiſe.
„Ja, Kitty, und e

s war mein Lieblingswalzer

vor langer, langer Zeit,“ ſagte die Gräfin mit ge
dämpfter Stimme, „darum thut er mir jetzt ſo weh!“
„Uebrigens,“ nahm jetzt Herr von Siehrsburg

das Wort, „wär's gut, nicht nur das Fenſter zu

ſchließen, ſondern auch den Store herunter zu laſſen,

wir werden beobachtet! Schon ſeit mehreren Minuten
ſchleicht dort ein wenig Vertrauen erweckendes Indi
viduum auf dem Platz herum und ſtarrt herauf.“
Freddy blickte hinaus. Dort auf dem Platz

ſtand Monſieur Paul. Als e
r merkte, daß man den

Rollvorhang herunterließ, ſenkte e
r

den Kopf und
ſchlich fort.
„Sonderbar!“ meinte Henry Bretford, „etwas

an dem Alten kommt mir bekannt vor – 's war
offenbar eine zufällige Aehnlichkeit, denn ſo gut ic

h
weiß, hab' ic

h

keinen intimen Freund in dieſer
Sphäre.“

„Es iſt ein alter Bekannter von mir,“ bemerkte
unbefangen die Staatsrätin, „wir ſind oft neben
einander geſeſſen beim Spieltiſch, e

r ſpielt immer,

wenn e
r Geld und ſeinen einzigen anſtändigen Rock

nicht verſetzt hat, um ſein Mittageſſen zu bezahlen.“

„Eine ſonderbare Aehnlichkeit – eine ſehr ſonder
bare Aehnlichkeit!“ murmelte Bretford, und Kitty

ſagte leiſe: „Armer, alter Mann!“ „Armer, alter
Mann,“ wiederholte kaum hörbar Freddy.

::

Beim Deſſert meldete der Maitre d'hotel, daß

das Apartement der Frau Gräfin bereit ſei;

„wünſchten vielleicht die Herrſchaften den Kaffee dort

zu nehmen?“
Die Herrſchaften wünſchten es. Aber e

s war

keine Heiterkeit bei ihren Wünſchen und keine Ge
mütlichkeit in dem hübſchen Wohnzimmer, obzwar

ſelbes den vornehmen Herrſchaften, ſowie der feſt
lichen Gelegenheit zu Ehren reich mit Blumen ge

ſchmückt war, mit Roſen und Nelken, wie man ſi
e

nur in Monte Carlo kennt.

„Du haſt ja ganz vergeſſen, Kitty Dein kleines
Verlobungsgeſchenk zu überreichen,“

Gräfin Ulenberg.

„Ich habe das Geſchmeide in der Taſche meines
andern Rocks gelaſſen,“ erwiderte Freddy.
„Nun, ſo hol's doch, Du zerſtreuter Junge,“

eiferte die Mutter ihn an.
„Es hat keine Eile, Mutter.“
Einſilbig ſaß e

r etwas abſeits von den anderen

in einem Winkel, Kitty neben ihm.

Jetzt brauſte der reizbare Vater Siehrsburg auf

– der Sohn befand ſich leider noch auf ſeiner Jacht,
was ein Nachteil für die ganze Geſellſchaft war.

„Was haſt Du eigentlich?“ bohrte e
r in Freddy

hinein.
Freddy wechſelte die Farbe.

Du?“ fragte e
r.

„Was . . . meinſt

bemerkte die

„Ich meine,“ donnerte Siehrsburg, „daß Deine
Haltung etwas geradezu Beleidigendes für uns hat.“
„Aber, Vater,“ rief Kitty, ſich a

n

ihren jungen
Bräutigam anklammernd.
„Kitty, ſo wie die Sachen ſtehen, würde ich's

a
n

Deiner Stelle für vernünftiger halten, wenn Du
dieſem jungen Mann gegenüber mit Deiner Liebens
würdigkeit ein wenig ſparteſt.“

Kitty ſah ängſtlich erſt den Vater, dann den
Bräutigam a

n

und ſchmiegte ſich dann noch enger,

zärtlicher a
n

dieſen.

„ Papa möchte mir zu verſtehen geben, daß Du
mich nicht mehr lieb haſt,“ murmelte ſie, „aber ich
weiß e

s beſſer, Freddy, mein armer, lieber, lieber
Freddy, was fehlt Dir nur?“
Dem armen, jungen Menſchen traten die Thränen

in die Augen. „Was mir fehlt? . . . nur . . .“ die
Stimme verſagte ihm – „nur . . . daß ic

h

nicht weiß

. . . o
b
. . . o
b mir das Recht zukommt, Deine Liebe

anzunehmen . . . erwidern werd' ic
h

ſi
e bis an mein

Lebensende . . . Aber . . . ach, Kitty! . . . Kitty! . . . ſchau
mich mit Deinen lieben Augen nicht ſo an, ic

h

kann's

nicht aushalten !“ Er ſchluchzte jetzt wie ein Kind,
dann nahm e

r das junge Mädchen in ſeine Arme,

küßte ſi
e

ein paarmal auf die Augen und ſchob ſi
e

von ſich. „Und jetzt geh, mein einziges Kleinod,

mein Liebling, 's iſt beſſer, Du gehſt – führ' ſi
e

nach Hauſe,“ wendete e
r

ſich a
n

den Vater – „und
das eine glaub' mir – ic

h

bin kein Schuft, nur ein
ſehr unglücklicher Menſch!“

Herr von Siehrsburg ſah ihn drohend an, aber

vor dem bleichen Elend dieſes jungen Geſichts ver
ſtummte ſein Zorn.

2.

Jetzt waren ſi
e fort. Vor den Bedienſteten des

Hotels, die um d
ie Verlobung gewußt, hatten ſi
e

ſich
geſchämt – raſch, ohne ein Wort zu ſagen, waren

ſi
e hinausgeſchlichen, Henry Bretford hatte ſi
e be
gleitet.

Der Zimmerkellner und das Stubenmädchen ſtanden

im Korridor beiſammen und fragten ſich, was d
a

vorgefallen ſein könne, daß ſich nach einem Verlobungs
diner die beiden Familien trennten, faſt ehe ſi

e

den

Kaffee ausgetrunken hatten, d
a

tönte aus dem Zimmer

der Gräfin ein heiſerer, krächzender, ſchrecklicher

Schrei. Gleich darauf kam die Kammerfrau auf den

Korridor hinausgeſtürzt und bat um Eis!

-

Als Monſieur Paul ſich nach ſeiner langen Er
zählung von ſeinem geduldigen jungen Zuhörer ſo

plötzlich verlaſſen ſah, hatte e
r

ſich in den Speiſe
ſaal des Café Riche geflüchtet. Dort einen Kellner
rufend, fragte er: „Könnten Sie mir vielleicht mit
teilen, wer der junge Mann war, mit dem ic

h

draußen
geplaudert habe?“

„Un comte autrichien – Ulberg – Ul . . .“

„Ulenberg?“ fragte der Alte ſcharf.
„C'est cela – Ulenberg – ein ſehr liebens

würdiger junger Mann – bin ſehr befreundet mit
ſeinem Kammerdiener. Er hat ſich verlobt mit einem
entzückenden jungen Mädchen, Tochter einer ruſſiſchen
Fürſtin und eines Geſandten! Man erwartet nur
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noch ſeine Mutter, um die Verlobung zu veröffent- vollen, ſtolz getragenen Kopf, um den ſich die gold

lichen.“ braunen Haare bauſchten, die unvergleichliche Schön
„Seine Verlobung?“ heit ihrer Arme, die, bis zum Ellenbogen bloß, aus
„Ja.“ den ſpitzenumſäumten Aermeln ihres beguemen Abend
Dann war der Kellner abberufen worden. kleides herausſchimmerten, der liebliche und diskrete
Während er ein paar neu eingetretenen Gäſten Irisduft, welcher ihre Perſönlichkeit zu umſchweben

die Speiſekarte vorlegte, war der Alte wie vom pflegte, umzitterte ihn – einen Moment, dann war
Donner gerührt ſtehen geblieben. Man hätte nicht er fort – ſtatt deſſen ſtieg der Geruch der ſäuerlichen
zu ſagen gewußt, ob er zu viel dachte oder ob der Kapernſauce zu ihm auf, die neben einem Stück ſehr
Faden ſeines Denkens plötzlich entzwei geſchnitten blaſſen Seelachs ſeinen Teller bedeckte.
worden ſei. „Monsieur ne mange pas son poisson?“ fragte

Ein zweiter Kellner machte ihn darauf aufmerk- der Kellner.
ſam, daß er den anderen Tiſchgäſten den Weg ver- Mit einer ärgerlichen Bewegung und dem Rücken
ſperre und fragte, womit er ihm dienen könne? ſeiner Hand ſchob er den Teller von ſich. Ein Ekel
Solle er Monſieur nicht ein Diner ſerviren – diner vor dieſer banalen Hotelküche, die er ſich ſonſt nur
du jour à cinq francs. Monſieur Paul nickte an hohen Feiertagen gönnte und wenn er beſonderes
geiſtesabweſend, worauf er ſich hinter ein Tiſchchen Glück beim Roulette gehabt, würgte ihn am Halſe.
in der ſchlechteſt beleuchteten Ecke des Speiſeſaals. Es war nicht nur dieſer eine Ekel . . . nein, über
verkroch. Um nichts in der Welt hätte er ſich ins haupt mitten in ſeiner maßloſen Verzweiflung überkam
Freie gewagt und infolge deſſen der Möglichkeit aus- ihn ein Grauen vor tauſend unbedeutenden phyſi
geſetzt, noch einmal die Augen von Mutter und ſchen Einzelheiten, unſauberen Schlampereien, Not
Sohn prüfend an ſich herabſtreifen zu laſſen. behelfen ſeiner Eriſtenz, ein Hunger nach Traulichkeit,

Den Kopf in die Hand geſtützt ſtierte er vor Vornehmheit, Sauberkeit verzehrte ihn.
ſich hin. „Kann er Verdacht geſchöpft haben? . . . Monſieur Paul – Hans Ulenberg – erhob ſich,
Armer Burſche, armer Junge!“ fragte er ſich immer warf ſeine zwanzig Franken auf den Tiſch und ver
wieder. „Unſinn . . . unmöglich . . . Die Sache iſ

t

ließ das Speiſehaus, der Kellner lief ihm nach mit

zu unwahrſcheinlich, er kann's nicht erraten, daß e
r

dem gewechſelten Kleingeld. Anfangs wollte ihm

mein Fleiſch und Blut iſ
t,

dieſer herrliche Junge, mein der Alte das Ganze überlaſſen, dann behielt e
r

Fleiſch und Blut! . . . Zu unwahrſcheinlich . . . Was zehn Franken für ſich. Mechaniſch ſteckte e
r

ſi
e

fiel mir aber auch ein, ihm mein Leben zu erzählen! ein. Sie brannten ihn in der Taſche – aber was
Anfänglich wollt' ic

h

nur ein wenig flunkern, nur einen ſollte e
r thun, morgen war auch noch ein Tag, und

kleinen Zipfel meines jetzigen Elends heben, um den e
r

wollte leben!

Glanz meiner Vergangenheit leuchten zu laſſen, um Wollte e
r

noch leben? warum? zu was?
ihm zu imponiren, nein, – nicht imponiren, nur um Nun, das Leben war eine ſchlechte Gewohnheit
dem lieben, ſympathiſchen jungen Menſchen, der ſich von ihm geworden, die e

r

ſich ebenſo wenig ent

ſo freundlich gegen mich zeigte, zu beweiſen, daß der ſchließen konnte abzuſtreifen, wie ſeine anderen
elende Bummler, den e

r vor ſich ſah, doch wenigſteus ſchlechten Gewohnheiten.
einmal ein anſtändiger Menſch geweſen war. Die Dämmerung begann zu ſinken, eine ſchwere,

Da hab' ich's nun“, fuhr der Alte in ſeinem graue Gewitterwolke zog ſich über die Glut des
Selbſtgeſpräch fort, „ſein Leben hab' ic

h

ruinirt. . . Sonnenuntergangs, nur a
n

ihrem unterſten Rand
ſeine Brautſchaft . . . pah! . . . nichts wird e

r er- ſchimmerte ein ſchmaler, dumpf roter Streifen –
raten – e

s iſ
t

zu unwahrſcheinlich – die Kluft auch das Meer hatte ſeinen feurigen Glanz verloren,
zwiſchen dem, was ic

h war, und dem, was ic
h bin, iſ
t

e
s war, als habe man Aſche über die Glut geſtreut.

zu weit, kein Menſch findet die Brücke hinüber – es Die Muſikanten hatten eine Pauſe gemacht,
gibt keine Brücke – und doch . . . wenn e

r

ſich er- zwiſchen den Notenpulten auf dem Tiſch vor ihnen
kundigen . . . ſie fragen ſollte! . . . was fiel mir ein, ſtanden ein paar ſehr frugale Erfriſchungen, der
was fiel mir ein . . . aber . . . was hab' ic

h

eigentlich jüngere, zerzauſtere, hübſchere von den beiden Neapoli

verraten . . . hab' ja keinen Namen genannt – aber tanern hatte eine Flaſche Branntwein vor ſich. Die
immerhin – er dürfte doch . . . nun, wie hätte ich's Geigerin nahm ſi

e ihm weg. Er warf ihr einen
denn ahnen ſollen, daß das mein Sohn iſ

t – dieſer finſtern, gehäſſigen und zugleich verächtlich über
herrliche Junge mein Sohn!“ legenen Blick zu, ſtützte dann übermütig beide Wangen

Der Dampf, der aus ſeiner vor ihm ſtehenden zwiſchen die Hände und fing an, mit zwei kleinen
Suppe aufſtieg, wurde immer ſchmäler und durch- Griſetten zu liebäugeln, die Arm in Arm vorüber
ſichtiger. „Monsieur n

e mange pas sa soupe?“ gingen und ihn anlachten. Die Geigerin ſchob ihm
fragte der Kellner, indem e

r

nach dem Teller griff. die Branntweinflaſche wieder zu, ſi
e

ſchenkte ihm

Der Alte merkte e
s gar nicht, daß man ihm den ſelbſt ein Glas ein . . .

Suppenteller nahm und einen andern vor ihn hin- Der Alte, welcher den Vorfall beobachtet hatte,

ſtellte. Abgeriſſene Vorſtellungen glitten durch ſeine wendete ſich mit einem Gefühl des Widerwillens a
b
. . .

Seele, farbig, ſcharf umriſſen, aber ſchwankend und Wie konnte e
s auf derſelben Welt zugleich Frauen

flüchtig wie die Bilder einer lanterne magique. Er geben wie dieſe d
a – und eine Kathrin!
ſah, was geſchehen war, und ſah, was hätte ſein können. Sie hatte nicht Kathrin geheißen, e
r

aber hatte

E
r

ſah ſeine junge Gattin vor ſich, ihren wunder- ſi
e immer ſo genannt nach der Heldin des berühmten
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Stücks von Shakeſpeare, weil ſi
e ſeine bezähmte

Widerſpenſtige geweſen war – Kathrin – Kate . . .

Er ſchlich ſich von den Menſchen fort bis zu dem
äußerſten Ende der Galerie Carlo III.
Dort blieb er ſtehen und ſah in das Meer hinab,

das nichts mehr war als eine dunkle, ſtöhnende
Unruhe zu ſeinen Füßen! . . . Ja . . . wenn e

r

ſich

ihrer nicht unwürdig gezeigt – wenn ſi
e Geduld

gehabt hätte! . . .

Früher hatte e
r immer ſich als den einzig Schul

digen gefühlt – ſeitdem e
r wußte, daß ein Sohn

von ihm lebte, erhob ſich in ihm eine anklagende

Stimme gegen ſie.

Sie hatte e
s wiſſen müſſen, damals, als ſie ihn

von ſich ſtieß, hatte ſi
e

e
s

bereits wiſſen müſſen! . . .

Das Kind hätte ſi
e ihm nicht vorenthalten dürfen . . .

und dann auch, dem Kinde zu liebe hätte ſi
e Er

barmen haben ſollen – für das Kind – ſie hätte
trachten ſollen, ihm den Vater zu erhalten, einen
Vater, für den e

r

nicht gezwungen war, ſich zu

ſchämen.

Schämen! Ob er's wirklich erraten hatte . . .
Wenn – ſo würde e

r ja die Augen nicht mehr auf
ſchlagen können in der Welt, die ſchönen, hellen,
freundlichen, unerſchrockenen Augen, deren Blick noch
nie irgend einem andern Blick ausgewichen war.

Ein herrlicher Junge, ein ſchöner, lieber, edler,
ſchneidiger Junge! . . . Inmitten ſeiner Verzweiflung
erfaßte den Alten ein raſender Stolz. „Ein ſo ganz

erbärmlicher Wicht kann ic
h

doch nicht geweſen ſein,“

ſagte e
r

ſich. „Wenn e
r etwas ahnt . . . Gott im

Himmel! wenn e
r etwas ahnt!“

Unten ſtöhnte das Meer, darüber wölbte
ſich, die Sterne verdunkelnd, eine dunkle Wolken
kuppel. Zwiſchen Himmel und Meer ſchwebte eine
ermattende Luft, und aus weiter Ferne leuchteten
ein paar grüßende Lichter herüber von einer fremden
Küſte!

Vom Café Riche herüber erklang jetzt die Stella
confidente – die Melodie in ihren höchſten Lagen

durchdringend, ſchmerzlich vibrirend – jetzt der
höchſte Ton!
Er erwachte aus ſeinem Traum! Der Gedanke,

daß e
r

den Jungen durch ſein ausführliches Bekennt
nis auf die Spur ihrer gegenſeitigen Beziehungen
gebracht und ihm dadurch geſchadet habe, verfolgte

ihn dermaßen, daß e
r durchaus trachten wollte, zu

erfahren, wie Freddy den Abend zubrachte. Daraus
würde e

r

ſeine Schlüſſe ziehen können.

Den Kopf geſenkt, wendete e
r

ſich um, und nach

dem e
r

die Galerie ziemlich raſch durchmeſſen, ſchlich
er, etwas ängſtlich den Lichtglanz der Laternen
meidend, auf das Hotel d

e Paris zu, um ſeine Er
kundigungen einzuziehen. Plötzlich fuhr er zuſammen.
Dort . . . dort – ja, d

a

ſaßen ſi
e beiſammen,

Freddy und ſeine Braut, die Gräfin Ulenberg und
die anderen alle! . . . Und zu denken, daß ſein Platz
eigentlich mitten unter ihnen hätte ſein ſollen! . . .

Wie reizend die Kleine war – entzückend hübſch!
Nun, es war ja alles ganz gut, d
a

die Verlobung

gefeiert wurde, hatte e
r

doch nichts verdorben !

Eine reizende Braut! Und plötzlich tauchte e
s

wie eine Viſion aus ſeiner Seele auf. Er ſaß neben
dem jungen Mädchen a

n

dem Tiſch dort oben, neckte

ſi
e zärtlich und vorſichtig, und wenn e
r

ſi
e ein klein

wenig, ein ganz klein wenig aufgebracht, beruhigte e
r

ſi
e

mit herzlichen und ritterlichen Huldigungen. Ueber

den Tiſch hinüber ſchimmerten ihm die Augen ſeiner

Frau freundlich ermahnend zu aus ihrem ſchönen, edlen
Matronengeſicht – ſie drohte ihm luſtig mit dem
Finger, und Freddy ſagte munter: „Papa, vergiß
nicht, daß ein Duell zwiſchen Vater und Sohn aus
geſchloſſen iſt!“
Rings um ihn der Duft von Zitronenblüten,

Roſen und Pittoſporum, und jetzt durch den Duft
zitternd die ſüße, glückstrunkene Taurigkeit der Wald
teufelſchen Walzermelodie! . . .

Er vergaß, daß er nicht aus dem Schatten heraus
rücken durfte, er ſtreckte den Kopf vor, um Freddy
beſſer zu ſehen.

Um Gottes willen! war's denn möglich, daß nicht
ganz zwei Stunden einen Menſchen ſo zu verändern
vermochten ! Freddy ſah aus, als o

b ihn plötzlich

eine ſchwere Krankheit befallen hätte!

Zu Tode erſchrocken, wollte der Alte noch ge
nauer hinſehen, d

a zog irgend jemand den Store
herunter, offenbar um ſich gegen die indiskreten Blicke
des Gaffers zu ſchützen.

Den Inſult fühlte der Alte nicht. Er ſah nur
immerfort das todblaſſe Geſicht des Sohnes vor ſich!
Er weiß, ſagte e

r
ſich – er weiß – und dann tauchte

die Frage in ihm auf – was wird e
r thun – wird

e
r

mich verleugnen – oder wird e
r

ſich erſchießen?
---

Klikliki! . . .

Das klingende, klirrende Geräuſch rollenden Goldes
und Silbers inmitten einer großen Stille – der
atemloſen Stille einer peinlich geſpannten Erwartung!

Ober den Spieltiſchen, am Plafond angebracht,
Lampen mit ſtarken Reflektoren, deren Licht grell

auf den grünen Tiſch fällt, auf das runde Becken
des Roulettes, in dem die kleine, weiße Kugel herum
klappert, auf die Croupiers, die gewichſt und ge
ſtriegelt in vollendet anſtändiger Tenue von ihren
hohen Sitzen herab das Spiel leiten und überwachen,

auf die Banknoten und das Gold neben ihnen, auf
die Spieler, die eng gedrängt die Tiſche umſitzen,
die Krücke in der Hand, um ihren Gewinnſt ein
zuſcharren oder einen Einſatz zurecht zu rücken, die
Spieler, die hinter ihnen ſtehen, in doppelten, drei
fachen Reihen, mit vorgeſtreckten Hälſen die Laune

des Zufalls beobachtend, ehe ſi
e

ſich ins Feuer
wagen!

Ueber die Roulettetiſche hinaus graue Dämmerung,

auf den Sofas die Wände entlang ſchläfrige, gleich
giltige Menſchen, Männer und Frauen, die die Beine
von ſich ſtrecken und gähnen.

Einige ſchlafen feſt.

Inmitten der Säle das Fieber, ringsherum traurige
Abgeſpanntheit oder zufriedene Langeweile – ehr
bare Gattinnen, welche in dem beruhigenden Be
wußtſein, die ſämtlichen Reiſegelder bei ſich zu tragen,

geduldig abwarten, bis ihre Männer die paar Franken
verſpielt haben, welche ihnen gegönnt worden ſind,
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um an dem Spieltiſch Erfahrungen zu ſammeln;

Villabewohner aus Eze, Beaulieu oder Monte Carlo
ſelbſt, die, im vollen Aufbruch begriffen, ihren von
ungemütlicher Packerei verheerten Räumen entflohen
ſind, um den Abend irgendwie zu verbummeln –
eine Feuilletoniſtin, die verſtohlen den Operngucker

an die Naſe ſetzt, um den unheimlichen Höllenpfuhl

genauer zu muſtern, und ſich indeſſen von einem
ſachkundigen jungen Beamten des Credit Lyonnais

Lokalfarbe und Schrecklichkeiten erzählen läßt.

Von Zeit zu Zeit ſagt die Feuilletoniſtin „Ent
ſetzlich!“ und macht Notizen in ihr Taſchenbuch,

und eine Dame neben ihr fragt ihre Nachbarin, ob

ſi
e glaubt, daß ſich die Mode der breiten Aermel

halten wird, – das alles höflich, halblaut, denn keine
Stimme wagt ſich zu erheben neben der Stimme der
eintönig hinklirrenden Münzen.
Klikliklikli! Durch alle Säle zieht ſich's, das

kriſtallhelle, klingelnde Geräuſch, jedes andere Ge
räuſch beherrſchend.
Klifliklikli . .

des Zufalls, der die Menſchen verſpottet o
b

der ab
geſchmackten Huldigungen, mit denen ſi

e

um ſeine

Gunſt buhlen. Klikliklikli – die Stimme des
lockenden, fliehenden Glücks!

Hie und d
a hört man zwiſchen dem eintönigen

Hinklirren des Geldſtroms Bemerkungen von Spielern,

die ihren Einſatz nicht ſelber zurecht rücken können

und dem Croupier eine Weiſung geben.

„Quatorze e
t les chevaux – rouge“

pair – passe!“
Dann wieder nichts als das Klingeln der Münzen,

das Rollen der geheimnisvollen Kugel – krrrrrr –

le jeu est fait, rien n
e

v
a plus!

– im

Zwiſchen den wie durch einen unſeligen Zauber
feſtgebannten Spielern, welche die Tiſche umdrängen,

zwiſchen den ruhig die Zeit vertrödelnden Bummlern,
welche ſich ſchläfrig auf den weich gepolſterten Ka
napees lümmeln, glänzt ein breiter Streifen helles
Parquet, auf dem ſich ein paar Unſchlüſſige herum
ſiedeln, die zum Spiele entweder keine Luſt oder
kein Geld, zum Stillſitzen nicht die innere Ruhe
haben – ein paar elende, blaſſe Frauen, die ihre
verweinten Augen hinter ſchwarzen Staubbrillen ver
ſtecken und von Zeit zu Zeit vergebliche Verſuche
machen, ihre Gatten vom Spieltiſch wegzuſchmeicheln,

immer wieder müd und geduldig, ohne ſich von der

barſchen Roheit oder der vertröſtenden Sanftmut,

mit welcher ihre mahnenden Worte aufgenommen

werden, abſchrecken zu laſſen. Ein paar aufgeregte
blaſſe Männer, die, eine Roulettetabelle zwiſchen den
Fingern zerknitternd, im Gehen über ihre Schulter
hinüber den Gang des Spieles beobachten – ein paar
leichtfertige Damen, die ſich die Augen ausſchauen

nach jemand, der ihnen zwanzig Franken borgen oder
ſchenken möchte, damit ſie ihr Glück verſuchen können!
Zwei von ihnen ſtoßen ſich mit dem Ellenbogen

und ziſcheln: „Monſieur Paul! vielleicht hat er zu
fällig wieder Geld.

immer eine offene Hand.“ Aber wie ſi
e auf ihn
zugehen wollen, erſchrecken ſi
e vor ſeinem verſtörten
Geſicht und prallen zurück.
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XII. 7.

. Es iſt wie die kichernde Stimme

Wenn e
r

Geld hat – hat e
r
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Er ſchreitet an ihnen vorbei, ohne ſi
e zu ſehen. –

„Was iſt vorgefallen?“ fragen ſi
e einander – ſi
e

haben ihn a
n

einem Abend fünfzigtauſend Franken
verſpielen ſehen, aber einen ſo verſtörten Eindruck

hat er nicht darnach gemacht.

Er geht an allen Tiſchen vorbei, hält ſich nirgends
auf – geht nur immer fort. Einen Augenblick ſetzt

e
r

ſich nieder, aber ſehr kurz, darauf erhebt e
r

ſich
und wandert von neuem aus einem Saal in den

andern. Was will e
r hier, was ſucht er hier –

warum iſ
t

e
r überhaupt hierher gekommen? Er weiß

e
s

ſelber nicht!

Sein Kopf iſt wirr, die ſtarken Getränke, welche

e
r maſſenhafter als ſonſt zu ſich genommen hat, um

ſich momentan zu beleben, üben jetzt ihre ſchreckliche,

niederſchlagende Nachwirkung aus. Seine Glieder

ſind wund und ſchwer, a
n

ſeinen Schläfen fühlt e
r

einen peinlichen Druck, und um den Kopf ſchwebt's
ihm wie ein grauer Nebelring, durch welchen e

r

alles verſchwommen oder von einem iriſirenden Schein
umleuchtet ſieht.

Er möchte laut aufſtöhnen unter der Laſt, die
ihm a

n
den Schultern zerrt, gräßlich, atemraubend,

erſtickend – ſo ſchwer iſ
t ſie, daß e
r hinſinken

müßte unter ihr, augenblicklich, wenn e
r

nicht zu
gleich die ſchreckliche Unruhe in ſich fühlte – eine
Unruhe, d

ie ihm peinlich in allen Adern herum ſticht,

ihm aus den Fingerſpitzen herausbrennt, ihn raſtlos
von Stelle zu Stelle jagt – eine Unruhe, die ſo

groß iſt, daß e
r

ſich noch weiter ſchleppen müßte,

ſelbſt wenn man ihm die Füße abgeſchnitten hätte.
Immer wieder ſieht e

r das blaſſe, verſtörte

Geſicht des Sohnes vor ſich, und immer wieder

ſchreit's in ihm auf: „Das haſt Du gethan!“
Und weiter irrt e

r, weiter, wie einer, der einen
Ausweg ſucht aus einem dunklen, von giftigen

Miasmen verpeſteten Gang – einen Ausweg –

e
s muß einen Ausweg geben – ein Mittel, um

das Leben des Sohnes zu retten!

Plötzlich – unklar, ſchauerlich dämmert ihm eine
Möglichkeit – die einzige. Ein Froſt durchzieht
ihn, zwei kalte Hände ſchnüren ihm den Hals zu.
Nein, das nicht – das nicht. Er zieht weiter und
ſchleppt die Laſt, die immer größer wird, mit ſich.
Er verirrt ſich in den trente-et-quarante-Saal

hinein, den großartigſten aller Räume des Kaſino,

der von berühmten franzöſiſchen Malern dekorirt iſt,
und in dem nur mit Gold geſpielt wird. Die reichen
Leute, die Magnaten von Monte Carlo, verſammeln
ſich hier – diejenigen, die von ihrer geſicherten
Vermögensgrundlage aus den Kreislauf des Zufalls
abwarten können und ſich mit ihrem Ueberfluß eine
ſpannende Zerſtreuung erkaufen. Hans Ulenberg
hält ſich nicht gern bei ihnen auf – zu anſtändige
Geſellſchaft, und dann – ſi

e ſind wirklich nicht

intereſſant.
Er ſchleppt ſein Elend, ſeine Unruhe in die

Rouletteſäle zurück.
Er tritt a

n

einen Tiſch, den e
r

beſonders gut

kennt, a
n

den Tiſch, der immer am dichteſten beſetzt
iſt, um den lautloſe Stille herrſcht – mechaniſch,
einer alten Gewohnheit gehorchend, tritt e

r

a
n ihn

17
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heran. Ihn durchſchauert's. Alle Tage, ſeit Monaten,
hat ſich ihm dasſelbe Schauſpiel geboten – warum
hat es ihm noch nie den Eindruck gemacht – einen
Eindruck, als ob er plötzlich aus der Welt heraus

einen Blick in die Hölle werfen würde.

Wie ſich das drängt und ſtößt; Frauen darunter,

ſchwache, kränkliche Frauen – ja die Ueberzahl be
ſteht aus Frauen – einige noch mit einem Reſt
beſſerer Lebensgewohnheiten in Haltung und Toilette,

andere dürftig, ärmlich, zerzauſt, ſchlecht gepflegt,
abſtoßend ſchäbig. Von Männern nichts Vertrauen
erweckendes, ein paar Ausgeſtoßene und viele, die

zu gar keiner Kategorie gehören, die man nirgends

anderswo ſieht als in Monte Carlo – Spieler.
Blaß und fahl, gegen alle anderen Lebensintereſſen

abgeſperrt, drängen ſi
e

ſich vor den Spieltiſch und

bauen mit zitternder Hand a
n

einem letzten ungeheuren

Luftſchloß.

Darüber hinaus ſehen ſi
e

nichts – wiſſen ſi
e

von nichts. Mit geſpannter Aufmerkſamkeit be
obachten ſi

e

den Lauf des Spieles, mit ſtierem,
ſtumpfem Blick, der ihre mit Morphin bekämpfte
Schlafloſigkeit verrät – einem Blick, dem man außer

in Spielhöllen nur noch in Irrenhäuſern und in

politiſchen Verſammlungen radikalſter Färbung be
gegnet, dem Blick von Fanatikern und Irrſinnigen,

die alles einer fixen Idee, einer trügeriſchen Hoff
nung zu opfern bereit ſind – Herz, Seele, Charakter,
Liebe und Ehrbegriffe – die auf eine geträumte
Nummer hin nicht zögern würden, zu ſtehlen, und

ſich zwingen könnten zu morden, um ſich die Mög
lichkeit zu ſchaffen, ein letztesmal dem trügeriſchen

Zufall die Hand zu bieten – müde Sklaven der
grauſamen angebeteten Gottheit, der ſi

e zuſammen

brechend ihr „Morituri te salutant“ zurufen.
Und zwiſchen dieſem gierigen Gelichter ſitzen ein

paar vornehme Menſchen, bleich und ſtumm, wie

erſtarrt in einer ungeheuren Troſtloſigkeit, die ſpielen
um einen höheren Gewinn als der, von dem die

kleinen Glücksjäger träumen – ſie ſpielen um eine
Stunde Vergeſſenheit.

Dort die Frau in den ſchwarzen Kleidern iſ
t

die berühmte Mrs. P . . ., die, des Gattenmordes
beſchuldigt, von der Jury wegen Mangels a

n Be
weiſen nach einem ſpannenden Prozeſſe freigeſprochen

worden iſt; neben ihr ein magerer Mann mit ſchnee
weißem Haar und Bart, ein Ruſſe, der in einer
Nacht ſeine Frau und drei Kinder a

n

der Cholera

verloren hat; und dort links von dem Croupier –

's iſ
t

eine der ſeltſamſten (Erſcheinungen von Monte
Carlo, man zeigt ſi

e

den Fremden wie eine Merk
würdigkeit, wie ein Monument, die ausdauerndſte
Spielerin im Kaſino, die kommt, wenn das Kaſino
geöffnet, und geht, wenn e

s geſchloſſen wird – alle
Tage – alle Tage immer an demſelben Poſten ſieht
man ſie, ganz weiß oder ganz ſchwarz gekleidet, mit

einem einſt ſchön geweſenen Geſicht, das faſt zum
Totenkopf abgezehrt iſt, ſo
,

daß die Knochen durch

die Haut ſchimmern.
Stunde um Stunde ſitzt ſie da, das Flacon mit

Riechſalzen neben ſich, unermüdlich verfolgt ſi
e

den

Lauf des Spiels, berechnet d
ie Chancen, beobachtet

d
ie Launen des Zufalls und rückt mit ihrer Croupier

krücke ihre Einſätze zurecht. Von weitem ſieht man
das Blitzen der Diamanten a

n

ihren mageren

Fingern. Sie ſpielt immer ohne Handſchuhe.
Es heißt, daß ſi

e auf der Jagd durch Zufall
ihren einzigen Sohn erſchoſſen hat. Als ſie, von
einem ſchweren Nervenfieber, das ſi

e

nach dem ſchreck

lichen Unglück niedergeſtreckt hatte, geneſen, ih
r

Krankenlager verließ, war ſi
e ſo geworden, wie man

ſi
e jetzt alle Tage in Monte Carlo ſehen kann. Der

Verſtand funktionirt noch, aber von ihrer Gemüts
thätigkeit iſ

t

nichts übrig geblieben als eine atemloſe
Angſt – vor der Erinnerung!
Hans Ulenberg kann heute die Augen nicht von

ihr wenden – „ihr einziges Kind, einen Sohn –

einen Sohn, den ſi
e liebte, den ſi
e vergötterte –

erſchoſſen – mit eigener Hand – auf der Jagd!“
denkt e

r

immer wieder. Es iſt nicht erſt heute, daß

e
r ihr Schickſal erfahren hat; e
r weiß e
s längſt,

aber e
s iſ
t

erſt heute, daß er die Qual dieſes Schick
ſals begreift. Die Frau flößt ihm keine Sympathie
ein, kaum Mitleid, nur ein bannendes Grauen. „Sie
kann nie eine ernſte, edle Frau geweſen ſein,“
ſagt er ſich; „eine von den überſpannten Ruheloſen

muß ſi
e geweſen ſein ſchon früher, ſonſt würde ſi
e

nicht hier und auf ſolche Weiſe ihre Zerſtreuung

ſuchen. Edle Naturen ſuchen überhaupt keine Zer
ſtreuung in derartigen Fällen – die werfen ihren
Schmerz nicht von ſich, die pflegen ihre Erinnerungen,

mögen ſi
e mit noch ſo qualvoller Pein verbunden

ſein – pflegen ſi
e als ihr letztes, höchſtes Gut.

„Edle Naturen! –pah, wer denkt a
n

edle Na
turen hier in den Spielſälen von Monte Carlo!
Man ſchlampt ſein Leben zu Ende irgendwie und

ſieht zu, daß e
s

einem nicht zu wehe thut, und
wenn niemand anders einem die Laſt abnehmen
will, die einen drückt, ſo läßt man den Teufel g
e

währen und ſagt ihm noch: „Schön Dank!“
Wie feſtgezaubert ſteht e

r

neben dem Spieltiſch;

die Umriſſe ſeines Unglücks fangen an, ſich zu ver
wiſchen, e

r ſieht's nicht mehr deutlich, nur d
ie lln

ruhe ſticht ihm noch in den Adern herum, aber auch

die legt ſich langſam – langſam.

E
r

macht einen Schritt vorwärts – jetzt ſteht

e
r in Reih und Glied mitten in der enggedrängten

Menſchenmauer, welche den Roulettetiſch umragt.

Klikliklikli . . . Immer dasſelbe klingelnde,

klirrende Geräuſch, d
ie

kichernde Stimme des Zufalls,

d
ie Stimme des lockenden, fliehenden Glücks! Die

vergiftete Atmoſphäre, welche den Spieltiſch umſchwebt,

übt eine zugleich aufreizende und betäubende Wirkung

auf ihn aus – die Atmoſphäre, d
ie mit dem Ge

ruch von Schönheitsmitteln und ſcharfen Eſſenzen
und mit der Ausdünſtung der fiebernden Menſchen
menge geſchwängert iſ

t.

Eine ſcheußliche Luft, aber

für ihn gerade gut genug. E
r

iſ
t

ſi
e gewöhnt.

Klikliklikli . .

„Quatorze e
t les chevaux – rouge – pair!“

Und plötzlich ſchwirrt's wie eine magiſche Be
ſchwörungsformel um die Ohren der Spieler herum -

das eine Wort: Maximum!
Ein kleiner Weinbauer aus der Umgebung, der
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zum erſtenmal den Spielſaal betreten und mit fünf
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Jetzt – die Farbe, impair, manque – premier
Franken Einſatz begonnen hat, der hat's gewonnen. douze – les chevaux – le carré – und Nummer
Sechstauſend Franken auf rouge! Er ſcheint

ganz erſtaunt über ſeine Heldenthat und macht ein
wichtiges und geheimnisvoll kluges Geſicht, als o

b

e
r

durch ſeine perſönliche Schlauheit den Zufall be
ſiegt hätte und nun gewärtig wäre, dafür von der
Regierung mit der Ehrenlegion ausgezeichnet zu

werden. Ein paar Bekannte drängen ſich a
n

ihn
heran, gratuliren ihm. Sich wichtig die Bruſttaſche
ſtreichend, verläßt der vernünftige Mann den Saal.
„Sechstauſend Franken – das kleine Maximum –

tant d
e

bruit pour une omelette!“ denkt Monſieur
Paul und zuckt verächtlich die Achſeln – das hat

e
r

mehr als einmal gewonnen – das zählt nicht,
aber das große Maximum – nur einmal das
Maximum, das alle glücklichen Chancen des Spiel
tiſches in ſich zuſammenfaßt – wenn e

r das ge

winnen könnte, nur einmal, dann wäre e
r

ein

gemachter Mann – das Geld vermag alles, e
r

könnte den Kopf wieder hochhalten, e
r

brauchte ſich

nicht mehr für ſich zu ſchämen, die anderen Menſchen
brauchten ſich nicht für ihn zu ſchämen!

Aber wie ſollte ihm ſo etwas blühen! Na,

mehr als verlieren kann e
r

nicht. Er zieht ſeine
letzten zehn Franken aus der Taſche und ſetzt ſie

auf Nummer ſiebenundzwanzig.

Krrrrr! . . . Das Rollen der geheimnisvollen
Kugel! Krrrrr! . . . pah, nicht einen Blick will er

werfen nach dem grünen Tiſch, um ſich zu ver
gewiſſern, daß e

r

verloren hat, er weiß e
s im vor

hinein . . . Doch nein, was iſ
t

das – der Croupier,
ein alter Freund von ihm, frägt ihn, wie viel er

von ſeinem Einſatz ſtehen läßt – ſein Goldſtück hat
ſich fünfunddreißigmal vermehrt. Er fährt zuſammen,
nimmt von den dreihundertundſechzig Franken ein
hundertundachtzig, ſetzt ſi

e auf Noir und läßt die
anderen einhundertundachtzig auf der Nummer ſtehen.
Krrrrrr . . .

Wieder hat die kleine weiße Kugel ihren geheim

nisvollen Kreislauf begonnen.
Krrrrrr . . .

Die Bruſt zieht ſich ihm zuſammen, ſein Atem
wird kurz.
Siebenundzwanzig !

Die Hände zittern ihm, das Fieber hat ſich ſeiner
bemächtigt, e

r fühlt den Boden unter ſeinen Füßen

nicht mehr.

neun – alles, was man beſetzen kann, hat e
r be

ſetzt, was man wagen kann, hat e
r gewagt.

Krrrrrr . . . -

Ihm ſelber und allen, die zuſehen, iſt's, als
liefe die Kugel dreimal ſo lang wie ſonſt. Jetzt
ſteht ſi

e ſtill – e
r

ſtreckt den Kopf vor:
Nummer neun !

Das Maximum – das große Maximum!
Mit dem wahnwitzigen Glauben der Spieler,

welche dem Glück epidemiſche Eigenſchaften zuſchreiben,
drängt ſich jetzt eine geradezu beängſtigende Menſchen
menge um den Tiſch. Damen aus den höchſten

Ständen miſchen ſich in das Gewühl, werfen das
Geld mit vollen Händen auf den grünen Tiſch –

Spieler, die ſeit mehreren Tagen nicht mehr zu ſetzen

gewagt haben, werfen einen letzten Tauſendfranken
ſchein auf das grüne Tuch.

Durch die Augen des Alten flackert die Unruhe
eines Somnambulen, der langſam aus ſeinem Traum
erwacht.

::

Der Rauſch iſ
t vorüber, die Schleier, welche

ſeine Seele umfangen hatten, ſinken langſam – das
Licht dringt hinein – die Luftſchlöſſer zerfallen wie
mit einem Schlag.

Er hat das Maximum gewonnen – das große
Maximum – nun – was weiter?
Kliklikli . . . Höhnend, aufreizend hört er's neben

ſich, hört's ringsum ſich herum – die kichernde
Stimme des Zufalls, die ihm heute ſeinen lebens
langen Wunſch erfüllt hat, weil heute die Erfüllung
desſelben wertlos für ihn geworden iſt.
Wertlos? – nun ja, wertlos!

-

Monſieur Paul ſenkte den Kopf, ſteckte ſein Geld
ein und ging.

Am Ausgangsportal hielt er ſich auf und warf
ein paar Goldſtücke in die Sammelbüchſe „pour les
naufragés“ – dann ſchritt e

r haſtig über den Platz.
Ein feiner Regen zitterte durch die weiche, von

Wohlgerüchen faſt übermäßig geſättigte Luft. Die
Wolken hingen tief.
Haſtig, ohne ſich nach rechts und links unn

zuſehen, ſchritt e
r weiter die Straße entlang, die

nach Mentone führt, bis e
r das dürftige Gaſthaus

Ein optimiſtiſcher Schwindel hat ihn
gepackt – der Schwindel der Spieler – ein hoff
nungsſeliger Rauſch, der allen glückbringenden Mög
lichkeiten entgegenjauchzt. E

r

ſpielt nicht mehr um
Tauſende, um Hunderttauſende – er ſpielt um ſein
verlorenes Leben, um die Zukunft ſeines Sohnes –

e
s gibt nichts, was ihm in dieſem Augenblick der

Spieltiſch nicht verſpricht.

Ein Seſſel a
n

dem Spieltiſch wird frei. Er
nimmt darauf Platz, ſetzt noch einmal, gewinnt –
gewinnt immer wieder.
ſeinen Händen – vorwärts, rückſichtslos vorwärts!
Die Leute ſehen ihm zu – erſchrecken vor dieſer

Tollkühnheit, mit der e
r immer die größten Ein
ſätze wagt.

Das Geld häuft ſich unter

erreicht hatte, in dem e
r logirte.

Quer durch einen ſchmalen Gang, über einen
Hof, in dem ein paar Fremde plaudernd auf Blech
ſtühlen zwiſchen blühenden Oleanderbäumen ſaßen,

in das Hintergebäude hinein und über eine ſteile
Steintreppe in ſein Zimmer. Er zündete eine Lampe
an, dann nahm e

r das Geld aus ſeinen Taſchen,

breitete e
s vor ſich aus und zählte es. Es waren

faſt einhundertundachtzigtauſend Franken. Eine hübſche
Summe – aber was ſollte e

r damit? Er ſtützte
den Kopf in die Hände. Er konnte allenfalls ein
paar Menſchen, die noch erbärmlicher daran waren

als e
r ſelbſt, Almoſen ſchenken – er konnte ſich ein

beſſeres Lager gönnen – eine ſchmackhaftere Koſt.
Als o

b ihm noch je ein Biſſen ſchmecken könnte, und
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ob er weicher oder härter lag, war ihm auch gleich
giltig. Vor böſen oder allzu ſüßen Träunten war
er doch nie mehr ſicher.

was Sie eigentlich meinen!“

Er war wie ein Scheintoter, der plötzlich im
Sarge erwacht und ſechs Schuh Erde über ſich fühlt.
Die Erde konnte er nicht bewegen, den Weg ans
Licht nie mehr finden.
Als er der Rehabilitirungsphantaſien gedachte,

die ihn am Spieltiſch umgaukelt, lachte er erſt über
ſich, dann mit einemmal fing er an, bitterlich, faſt
wie ein kleines Kind zu weinen.
Wie hatte er ſich denn das vorgeſtellt? Hatte

er ſich einen neuen Anzug in Nizza kaufen wollen,

um dann in aller Form bei dem Geſandten Siehrsburg

um die Hand der Tochter anzuhalten für ſeinen
Sohn?
Hin – grotesk!

nicht nötig – verlobt war ja der Junge, nur wie
lange würde es dauern . . .

Es durchfuhr ihn – er hatte einen klaren Kopf,

„Es thut mir unendlich leid – aber ic
h

ahne nicht...

Ueberraſcht zuckte Freddy zuſammen. Sollte er

ſich doch geirrt haben? Die Augen der beiden
Männer begegneten einander. Mit der Selbſtbe
herrſchung des Alten war's nicht weit her, aus

llebrigens das Anhalten war

wenn e
r

nicht betrunken war – a
n

den Fingern

konnte e
r

ſich's abzählen, wie alles kommen würde.

Offenbar hatte der arme Junge noch nicht Ge
legenheit gehabt, ſich mit ſeiner Mutter auszuſprechen.
Er fürchtete allerhand – Beſtimmtes wußte er nichts.
Und wenn e

r

e
s wiſſen würde! Wieder trat die

Frage a
n

ihn heran: „Wird e
r

ſich erſchießen oder

wird e
r

mich verleugnen?“

Der arme Junge – der arme Junge! Und
wieder hatte e

r das Gefühl, weiter zu kriechen durch

einen engen ſchwarzen Gang, aus dem e
r

den Aus
weg ſuchte – einen Ausweg, eine Möglichkeit –

die einzige.

Wieder – diesmal deutlicher – ſchwebte der
grauenhafte Gedanke a

n

ihm vorbei. Und wieder
ſchnürte ſich ihm der Hals zu in Todesangſt. Das
nicht – nein das nicht. -

Freilich, wenn e
r

den Jungen nur einmal in

dem Arm halten dürfte, ihn ſagen hören könnte

„Vater!“ ſo wirklich aus vollem Herzen heraus,

dann wäre e
r

vielleicht auch das noch im ſtande.
Aber daran war nicht zu denken – das konnte
nicht ſein. Ein Wimmern brach von ſeinen Lippen.
Da . . . was war das . . . er horchte auf . . . die

Stimme d
a

unten im Flur, eine junge, weiche
Stimme, die nach ihm fragte – nach Monſieur
Paul Müller. War das wirklich? . . . nein, das
konnte nicht . . .

fam ein junger, elaſtiſcher Schritt näher, näher!

In dem Alten tobte e
s von Aufregung. „Um

Gottes willen,“ fragte e
r ſich, „was wirſt d
u thun,

wenn e
r

dir entgegentritt? Ihm die Arme ent
gegenſtrecken? – alter Egoiſt! Nein, tauſendmal
nein – d

u darfſt nicht – d
u darfſt nicht!“

Und als die Thür aufging und Freddy eintrat,

faßte ſich alles, was noch Gutes in dem Alten übrig

geblieben war, zuſammen in einem letzten helden
mütigen Verſuch, dem Sohn die Demütigung zu er
ſparen, der dieſer ſo großmütig entgegen kam.

„Vater!“ murmelte Freddy beklommen, indem

e
r

dem Alten die Hand entgegenſtreckte. Der Alte
blinzelte mit den Augen und erwiderte mürriſch:

aber doch . . . Die Treppe hinauf

ſeinem Geſicht ſprach eine ſo mühſam unterdrückte
Zärtlichkeit, eine ſo raſende Beſchämung und Trauer,

daß jeder Zweifel ausgeſchloſſen war.

„ Vater!“ rief Freddy noch einmal, ſtärker, wärmer,

und diesmal . . . ja – eine Viertelſtunde früher hätte

e
r

e
s

nicht geglaubt, daß e
r

e
s über ſich vermögen

würde – aber e
r

breitete die Arme aus und zog

den Alten a
n

ſeine Bruſt.
Da war's mit dem Widerſtand des Vaters vor

bei. Er hielt den Sohn a
n

ſeinem Herzen feſt, preßte

ihn feſter a
n ſich, und dann ſchob e
r

ihn von ſich
und verzehrte ihn mit einem Blick, voll von Liebe

und Stolz und Verzweiflung. Er ſtreichelte ihm d
ie

Schultern, die Arme, e
r

nahm ſeine beiden Hände

in die ſeinen und drückte ſi
e a
n

ſeine Wangen, a
n

ſeine Lippen und murmelte immer wieder: „Mein

Sohn! mein Kind! mein herrliches, herrliches Kind– aber wie kannſt Du nur – wie biſt Du's im

ſtande – mein Kind – mein Kind!“
Es war eine ſolche Wärme und Innigkeit in der

Art des alten Mannes, daß der Sohn gänzlich d
e
r

Kluft vergaß, die ihn von ihm trennte. Ein Gefühl
engſter Zuſammengehörigkeit zog ihn zu ihm hin, er

erwiderte deſſen Herzlichkeit und ſagte ein um das

anderemal: „Vater! beruhige Dich doch – Vater– mein armer, alter Vater!“
Als der Alte ſich a

n
ihm ſatt geherzt und ſatt

geſchaut, fragte e
r ihn mit einer demütigen Bitte in

der Stimme, die den jungen Burſchen bis ins Innerſte
rührte: „Da Du ſchon gekommen biſt, mein Junge,

mein lieber, mein herrlicher Junge – ſo – ſo bleibſt
Du doch e
in Weilchen, nicht wahr, ein ganz kleines
Weilchen. So . . . ſetz Dich, d

a in den Stuhl, d
e
r

iſ
t

noch der beſte. – In ſo einer elenden Kammer

biſt Du gewiß Dein Lebetag noch nicht geweſen, es

iſ
t

alles viel zu ſchlecht für Dich, aber am aller
ſchlechteſten iſ

t Dein alter Vater, der iſ
t

Deiner
am unwürdigſten, armer Bub!“
Ohne ein Wort herausbringen zu können, ſetzte

ſich Freddy dem Alten gegenüber.

Eine beklommene Pauſe folgte, dann ängſtlich

ſeinen Sohn von der Seite anſehend, fragte Hans
Ulenberg: „Und Deine Mutter – weiß ſie, daß Du
mich aufgeſucht haſt?“

„Ja!“
„Du haſt mit ih

r

über mich geſprochen?“
„Ja, ic

h

mußte ſi
e ausfragen, um mich zu ver

gewiſſern, daß meine Vermutungen richtig ſind.“
„Nun . . . und als ſi

e erfuhr, daß ich noch lebe,

was geſchah dann?“
Freddy ſchwieg.

„Sie wurde ohnmächtig, nicht wahr?“
„Ja!“
„Arme Frau! arme Frau!“
Der Alte verſtummte, e

r trommelte mit den
Fingern auf dem Tiſch.



Max im um.

„Es that ih
r

ſchrecklich leid, zu erfahren, daß

Du Dich in Not befindeſt,“ verſicherte ihm Freddy.

„Sie hatte keine Ahnung davon, daß Du lebſt –

wenn ſi
e

e
s gewußt hätte, ſo . . .“

„So hätte ſi
e

mich nicht darben laſſen. O
,

da
für kenn' ic

h

ſie!“ ſagte der Alte.
Aus dem Nebenzimmer tönte ein roher Lärm –

das Schimpfen einer männlichen und das Gejammer

einer weiblichen Stimme. Freddy zuckte zuſammen.
„Es iſ

t

nichts – ſo etwas gibt's bei uns alle
Tage,“ erklärte ihm der Alte. „Die Violiniſtin, die
Du vor dem Café Riche geſehen haſt, und der eine

von den zwei Neapolitanern – ſi
e ſind einander

wert. Wenn beide Teile nichtsnutzig ſind bei einem
Liebesverhältnis, ſo geht's famos – die dauerhafteſten
Beziehungen . . . 's iſt nur, wenn einer gar nichts
wert iſ

t

und der andere ſehr viel, daß e
s

nicht zu
ſammen geht, ganz und gar nicht!“ Dann griff e

r
nach den Händen des Sohnes, drückte ſi

e und mur
melte: „Mein armer Junge! mein armer, lieber
Junge! Es iſt wunderſchön, daß Du gekommen biſt,
aber e

s bricht mir das Herz – ic
h
. . . ic
h

möchte

Dich ſo gern verwöhnen, Dir etwas ſchenken, etwas
vorſetzen, aber wie ſoll ic

h

in dieſem Loch – in

dieſem Loch! Rauch doch wenigſtens, mein Alter,

mein Tabak wird Dir zu ſchlecht ſein, ic
h

rauche

immer Caporal; aber rauch Deine eigenen Cigarretten

– die eine Stunde in Deinem Leben, die Du mir
ſchenkſt, ſollſt Du Dich wohl fühlen, ſo gut's geht,

ſo gut's geht!“ Er rieb ſich die Augen, nach einem
Weilchen ſah e

r auf, ſein Blick fiel auf das Geld,

das auf dem Tiſche lag.

„Das hab' ic
h

heut' gewonnen mit Deinem
Zwanzigfrankenſtück,“ erklärte er Freddy, und ſchüch

tern ſetzte e
r hinzu: „'s iſt eine Maſſe – kann ic
h

Dir nichts davon geben? Da haſt Du!“ Er ſchob
ihm einen Haufen von Goldſtücken zu mit der naiven

Freigebigkeit eines Kindes, das nicht rechnen kann.
Freddy lehnte das Geſchenk freundlich a

b – der
Alte zuckte die Achſeln und murmelte: „Hätt's wiſſen
können. Du nimmſt nichts von mir, kein anſtändiger

Menſch nimmt etwas von mir, geben möchten ſi
e

mir allenfalls etwas, aber etwas nehmen von mir

– nehmen – nie . . . nie . . . Armer Kerl! . . . es thut
Dir leid genug, mir weh thun zu müſſen, armes
Kind! 's geht nicht anders. Aber . . .“ er verſtummte,
verſank in Nachdenken. Plötzlich hob e

r

den Kopf,

und mit der Hand polternd auf den Tiſch nieder
fahrend, fuhr e

r,

etwas in ſeine alte rohe Art zu
rückfallend, fort: „Na, und die noble Sippſchaft

Deiner Braut, was ſagt denn die dazu, daß ic
h

Dein Vater bin?“
Freddy errötete ſehr tief und ſtotterte: „Sie

wiſſen's noch nicht.“
„Aber wenn ſie's wiſſen werden, was dann? . . .“

lleber den ſchmalen Tiſch hinüber packte der Alte
den Sohn a

n

den Handgelenken, die e
r mit faſt

grauſamer Gewalt zuſammenpreßte – „und wenn
ſie's wiſſen werden, was dann – was dann?“
röchelte er.

„Vater! ic
h

kann Dir's nicht ſagen.“
„Aber ich kann Dir's ſagen,“ ſchrie der Alte,

das nicht!“
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indem e
r mit der Fauſt auf den Tiſch hieb. „So

bald ſie's erfahren, werden ſi
e Dich hinauswerfen,

weil ic
h

Dein Vater bin – und die arme Kleine . . .

das liebe, ſüße Ding wird ſich a
n

Dich feſtklammern
und Dich nicht im Stich laſſen wollen, und ſi

e

werden

ihr die weichen, ſchwachen Arme herunterreißen von
Dir, werden ihr das Herz brechen – weil ic

h

Dein
Vater bin. Aber das kann nicht ſein – das darf
nicht ſein! Wenn ſie's noch nicht wiſſen, ſo brauchen

ſie's auch nicht zu erfahren – brauchen's nicht zu

erfahren – nie – nie! Zu was es ihnen ſagen –

ic
h plauder's nicht aus, drück' mich noch tiefer in

den Schatten, braucht niemand zu ahnen, daß ic
h

noch lebe, – zu was mich öffentlich anerkennen! Es
war ja ſo ſchön, daß Du überhaupt gekommen biſt,

daß Du mich Vater genannt haſt und mich freund
lich angeſehen haſt dabei! Aber dabei laß e

s be
wenden, kümmere Dich nicht weiter um mich. Zu
leben hab' ic

h ja, Du ſiehſt,“ – mit einem Blick auf
das Geld, – „für meine Bedürfniſſe übergenug! Ich
werd' nicht mehr ſpielen – alles will ic

h ertragen,

nur das eine nicht – das Bewußtſein, Dein Leben
vernichtet, Dich um Dein Glück betrogen zu haben!
Das nicht – nur das nicht! Laß mich aus meinem
Loch auf euch ſchauen, heimlich, unbemerkt, und mich

a
n

eurer Freude freuen.
„Wenn Du“, ſo fuhr erregt der Alte fort, „mit

Deiner ſchönen, jungen Frau a
n

mir vorüber fährſt
und die Straße iſt zu eng, ſo will ic

h

mich gegen

die Wand drücken und mich nicht muckſen, wenn
mich ein Rad abſchindet; und wenn ic

h

Deinen

Kindern begegnen ſollte, ſo werde ic
h

ſtehen bleiben

und ſi
e

anſehen und ſtolz auf ſi
e ſein und mich a
n

ihrem Anblick ergötzen und ſi
e nie feſthalten und

nie mit meinen häßlichen Händen berühren, aus
Angſt, ſi

e

zu beſchmutzen oder ihnen weh zu thun– nur ſtehen – nur ſtehen und mir die Augen
ausſchauen nach ihnen und mich freuen, je ſchöner,

je vornehmer, je ferner ſi
e mir ſind! Nur nicht
Dir ſchaden, Dir und den Deinen – das nicht –

Der Alte hatte ſich beim Kopf gefaßt,
und den ganzen Oberkörper vor Verzweiflung auf

und nieder bewegend, ſchluchzte e
r jämmerlich.

Ein Nebel zog ſich vor die Augen des Sohnes.
Er ſtand auf und legte die beiden Hände auf die
Schultern des gebrochenen Mannes. „Und Du glaubſt
wirklich, daß ich's im ſtande wäre, Dich zu ver
leugnen, Vater?“ fragte e

r.

Der Alte wimmerte nur und antwortete nicht.
„Nein, Vater, das dürft' ic

h nicht,“ ſagte Freddy

ernſt und feſt, dann ſehr herzlich und einfach ſetzte

e
r hinzu: „Ich könnt's auch nicht. Mag jetzt kommen,

was will, ic
h

werde zu Dir ſtehen durch dick und
dünn! Es iſt ſpät, ic

h

muß nach Hauſe, morgen
vormittag komm' ic

h

zu Dir, und dann wollen wir
uns über Deine Zukunft beraten. Und jetzt lebe
wohl, Vater, adieu! Habe Mut – ein neues Leben
wird anfangen für Dich. Ich wollte die Nacht nicht
verſtreichen laſſen, ohne Dich aufgeſucht zu haben,

aber jetzt muß ic
h

fort.“
„Geh, mein Junge, geh . . . Gott ſegne Dich und

lohne Dir's, daß Du gekommen biſt!“ Er zog den
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Sohn noch einmal an ſeine Bruſt, umarmte ihn heftig fühlte, übertraf alles, was er an Schmerz bis da
und ſtieß ihn dann von ſich. hin gefühlt, darüber reichte die menſchliche Em

H- pfindungsfähigkeit nicht hinaus.

Als der junge Mann ſich entfernt hatte, rieb Da, da war er wieder, der eiskalte Angſt

ſich der Alte die Augen und fragte ſich, ob er das ſchauer, der ihn ſchon zweimal an dieſem ſelben
nicht alles geträumt habe! Nein . . . er hatte nicht Abend gepackt hatte. Auch diesmal wollte er ſi

ch

geträumt, d
a war der Stuhl, auf dem ſein Junge abwenden vor dem Gräßlichen. Aber nein – er

geſeſſen, ſein Junge, ſein Sohn, der ihn Vater zwang ſich, ihm ins Geſicht zu ſehen – und d
a

genannt und ſich von ihm, dem alten Spieler, hatte plötzlich kam etwas Wunderbares über ihn, Befreiendes,

in die Arme ſchließen laſſen! Jemand hatte die ſechs Erlöſendes! Durch ſeine Seele ſchwebte e
s

wie aus

Schuh Erde, d
ie

ober ihm aufgetürmt geweſen waren, weiter Ferne herüber klingend, von vier unſicheren,
hinweg geräumt und ihn hinausgerufen ins Licht, jungen Stimmen geſungen – die öſterreichiſche Volks
aber e

r

hielt ſich d
ie Hände vor d
ie Augen und hymne. E
r

ſah d
ie grauen Nebel ziehen über d
ie

wollte wieder ins Grab zurück, er fürchtete ſich davor, gräßliche Leichenernte auf den grünen Saatfeldern
wieder mit anſtändigen Menſchen verkehren zu müſſen von Königgrätz, e

r

ſah das Flimmern der roten– im ſelben Käfig eingeſperrt zu werden mit wilden Altarkerzen und den weißen Blumenſchmuck der Kirche
Tieren hätte e

r weniger gefürchtet. von Sankt Joſef a
n

ſeinem Hochzeitstag! Mit
„Ein neues Leben wird anfangen für Dich!“ einemmal überkam's ihn die Bruſt ausdehnend, zum
Wenn der Junge dazu zu bewegen geweſen wäre, Himmel emporreißend . . . dasſelbe Gefühl wie damals,

ihn im Dunkeln weiter vegetiren zu laſſen! Der als er ſeinen verängſtigten Soldaten voran den feind
Burſch war tapfer, offenbar wollte e

r alles daran lichen Kugeln entgegengeſchritten war – dasſelbe
ſetzen, den Vater zu rehabilitiren. Aber war's denn Gefühl, das ihn umfangen, als e

r,

a
n

der Seite

möglich, war's denn möglich? ſeiner weiß verſchleierten Braut in den himmliſchen
In ſeinen Adern fing das Blut a

n

zu brennen, Tagesglanz hinaustretend, ſich gelobt, der Liebe dieſes

ſein Kopf ſchwindelte. Hundert kleine, dunkle, zwei- herrlichen Weibes würdig zu werden – das Gefühl,
deutige Handlungen, die e

r früher vergeſſen hatte, als o
b ihm plötzlich Flügel gewachſen wären, nur

d
ie ihm neben den Menſchen, zwiſchen denen e
r tage- überkam e
s ihn viel ſtärker und ſelig ſchmerzlicher

lang ſich bewegt, gar nicht aufgefallen waren, tauchten als die beiden erſtenmale in ſeinem Leben!
aus ſeiner Vergangenheit auf, giftig und ſchauerlich Bis dahin hatten die Flügel nie genügt, ihn
wie erſtarrte Skorpione, die von einem Sonnenſtrahl empor zu tragen . . . diesmal . . .

ins Leben geweckt worden ſind. -

Der Schweiß trat ihm auf die Stirn – wenn Den nächſten Morgen um etwa zehn Uhr ſaßen

der Junge das erführe und das... mehr, immer Freddy und ſein Onkel Bretford in dem hübſchen
mehr – ärgeres kann e

s in ſeiner Vergangenheit Wohnzimmer der Gräfin Ulenberg, das auf eine
nicht mehr geben, meinte e

r,

und d
a

kam noch etwas, Gartenterraſſe hinausſah und über dieſe hinüber

noch etwas – aus allen Ecken und Enden ſeiner zwiſchen zwei mit dunkelroten Geranien gefüllten
Erinnerung kroch's wie ſchwarzes Ungeziefer hervor Vaſen auf das blaue mittelländiſche Meer. Ein– noch mehr, noch mehr! freundlich gedeckter Frühſtückstiſch ſtand zwiſchen d

e
n

Das hatte e
r gethan, das und das – und ſein beiden, doch ſprach weder der Onkel noch der Neffe

Sohn wollte ihn zu ſich rufen ans Licht und einen den einladenden Speiſen zu.
Lumpen wie ihn Vater nennen vor den Augen aller Die Gräfin Ulenberg war nicht anweſend. Noch
Welt! geſtern um Mitternacht hatte ſi

e

den Sohn zu ſi
ch

Zu was konnte das führen – zu was? Dazu, die beſchieden, um ihm das Ergebnis ſeiner Unterredung

Exiſtenz des Jungen zu vernichten – zu ſonſt nichts! mit dem Vater abzufragen. Bis zum letzten Augen
Er hatte einmal ein Stück geſehen in der Porte blick hatte ſi

e gezweifelt, gehofft! Nach dem, was
Saint-Martin, in welchem ein ſolcher alter Liederjan der Sohn ihr berichtete, waren Zweifel und Hoff
wie e

r im letzten Akt als reuiger Sünder in den nung abgeſchnitten. Sie verfiel in einen ſtumm und
Schoß ſeiner Familie zurückkehrte. ſtarr hinbrütenden Zuſtand, aus dem ſi

e

nichts zu

Er ſetzte ſich in einen alten Lehnſtuhl am Kamin wecken vermochte.
-

und ſonnte ſich in der Zärtlichkeit ſeiner Angehörigen. Als Freddy dieſen Morgen a
n ihr Bett getreten

Bei dieſer erbaulichen Scene hatte die Galerie war, hatte ſi
e ihn nur mit einer Geberde und einem

die Taſchentücher hervorgezogen und viel geſchwätzt unartikulirten Wehlaut hinausgewieſen. Ihr Aus
und geweint, und in den erſten Ranglogen hatte das ſehen war entſetzlich geweſen, auf ihrer Wange brannte

Publikum gelacht, geradezu gelacht über d
ie melo- d
ie Röte einer Scham, die nichts mehr kühlen kann,

dramatiſche Unwahrſcheinlichkeit der Situation. Und und in ihrem Auge war d
ie Starrheit eines Blicks,

zum Schluß . . . hatten ſowohl d
ie Galerie als die der ſich nicht loszureißen vermag von einer Viſion,

erſten Ranglogen erleichtert aufgeatmet, als der Alte die e
r vergeblich zu fliehen verſucht.– kurz nach der Verſöhnung – in den Armen ſeiner „Nun, Freddy,“ begann Lord Bretford mitleidig,

Angehörigen verſchieden war! „haſt Du Dir die Sache gut überlegt?“
Monſieur Paul Müller oder vielmehr Hans „Wenn e

s

dabei etwas zu überlegen gäbe, ſo

Ulenberg erinnerte ſich deſſen genau. Sein Kopf hätte ic
h

bis ins nächſte Jahr nicht zu Ende über
ſank auf ſeine Bruſt. Was e

r in dieſer Minute legt,“ ſagte Freddy treuherzig, „die Aufregung und
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das Leid, welche ic
h

bei meiner Mutter herauf
beſchworen habe, bringen mich faſt um. Aber ic

h

kann ja doch nur eines thun, der Weg liegt kerzen
gerade vor mir. Mein Vater hat mich zwar flehend
gebeten, ihn nicht aus ſeinem Dunkel heraus zu

ziehen, ihn nicht öffentlich anzuerkennen. Aber ic
h

kann Kittys Eltern nicht verſchweigen, daß e
r eri

ſtirt. Alles weitere wird ſich klären mit der Zeit.
Du wirſt mich natürlich wieder einen ſentimentalen
Optimiſten ſpotten, Onkel Henry, aber ic

h

verſichere
Dir, ſo verbummelt er äußerlich iſt, mein armer
Vater, 's iſt doch viel Wunderſchönes in ſeiner
Natur, eine Wärme, Herzensgüte, Aufopferungs
fähigkeit, wie ſi

e mir im Leben noch nie begegnet

ſind. Ich war wie berauſcht davon. So lange ic
h

bei ihm war, vergaß ic
h

ganz, wie entſetzlich ſchwer

e
s mir gefallen war, mich zu entſchließen, ihn auf

zuſuchen! Ich begreife e
s völlig, was meine Mutter

in ſeiner Jugend a
n

ihm beſtochen haben mag.“

„Das mußte jeder begreifen, der ihn in ſeinen
guten Tagen kannte,“ verſicherte Bretford, „er ge

hörte zu den bedeutendſten Erſcheinungen, die mir

je vorkamen, bildſchön, raſend ſchneidig, ſehr einfach

und beſcheiden in ſeiner Haltung und unbeſchreiblich
gutmütig! Du haſt ſein Herz, Freddy, aber glück
licherweiſe den tüchtigen Charakter Deiner Mutter
dazu. Der fehlte ihm, e

r war moraliſch ſchwach,

dabei leidenſchaftlich und reizbar! Das Zuſammen
leben mit ihm mag unerträglich geweſen ſein, aber

– ganz freiſprechen kann ic
h

Deine Mutter nicht!“
„Arme Mutter!“ ſeufzte Freddy, und Henry Bret

ford fuhr fort:
„Sie war zu ſchroff, ſi

e

kannte nur einen Weg

für die Tugend, und der ging kerzengerade einen ſteilen
Berg bis zum Gipfel der ſittlichen Vollkommenheit
hinauf. Daß man den Weg ebnen könne für Leute,
die ſchwindelig ſind und denen der Atem ausgeht,

daß man ſi
e allenfalls eine allmälich anſteigende

Serpentine hinaufführen könne, das begriff ſi
e

nicht!

Arme Frau!“
„Ja, arme, arme Mutter!“ wiederholte Freddy

ſehr leiſe, und dann ſetzte er hinzu: „Weißt Du,
Onkel, die iſ

t

meine größte Sorge. Ich hoff's von
ganzem Herzen, daß ic

h

meinen Vater wieder dazu
bringen kann, ſich aufzurichten, ſo daß er von neuent

den Platz in der Geſellſchaft einnimmt, der ihm
gebührt!“

Der mutloſe Ausdruck, mit welchem der ältere,
erfahrenere Mann dieſen Ausſpruch beantwortete,
dämpfte die freudige Gläubigkeit des jüngeren, nichts
deſtoweniger wiederholte er: „Ich hoff's wirklich –

nur a
n

dem einen verzweifle ic
h – eine Verſöhnung

herbei zu führen zwiſchen ihm und der Mutter!“
„Die iſ

t ausgeſchloſſen,“ entſchied Bretford herb,
Freddy ſenkte den Kopf. Er ſah ſehr blaß aus,

aber ohne den unruhigen Ausdruck und finſtern Blick,

die während des erſten auf- und abſchwankenden

Verdachtes ſein ſchönes Geſicht entſtellten. Heute

verrieten ſeine Züge nichts mehr als eine geduldige

und mitleidige Traurigkeit, die ſi
e

ſehr wohl kleidete,

ja ihnen einen neuen Adel verlieh. „Das iſ
t

das

Schreckliche!“ murmelte e
r,

„und doch – die Mutter.
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 7.

ſelbſt könnte nicht wünſchen, daß ic
h

anders handeln
möge, als ic

h

e
s

thue! Es gibt, wie geſagt, nur
einen Weg!“

Er zog ſeine Uhr. „Die Zeit iſt um, ic
h

muß

zu ihm.“ Er ſtand auf. „Onkel,“ ſagte e
r leiſe,

„Du haſt verſprochen, zu Siehrsburgs zu gehen ſtatt

meiner. Sag den Eltern, was Du für gut findeſt,

aber Kitty . . . Kitty ſag nichts . . . der . . . der gib

dieſen Brief von mir“ –
Die Hände von Onkel und Neffen begegneten

einander in einem feſten, herzlichen Druck, dann trat
Freddy auf die Thür zu. E

r

verſuchte zu lächeln,

aber das Lächeln war traurig. Mit grenzenloſem
Mitleid blickte ihm der Onkel nach. „Armer Junge!“

murmelte e
r vor ſich hin.

5.

Freddy ſchritt indeſſen mit langen, gleichmäßigen

Schritten aus dem Hotel über den Platz die Straße

in der Richtung von Mentone entlang. Er ſah
ſich nicht nach rechts, nicht nach links um. Erſt als

e
r plötzlich die Roſenhecken und Cypreſſenpaliſaden

der Villa Garibaldi erblickte, merkte e
r,

daß e
r zu

weit gegangen war. Er blieb ſtehen, tauchte ſeinen
Blick ſehnend in den wuchernden Blütenunfug, dann
holte e

r tief Atem und wendete ſich um.

Diesmal verfehlte e
r

die Tour d'Giffel nicht. Bei
Tag mutete ihn das Haus noch viel elender a

n als

in der Nacht. Ein ſchmales, dreifenſtriges Gebäude

a
n

der Straße, das Erdgeſchoß rot angeſtrichen,
holzgetäfelt wie alle billigen Weinſtuben, ein Flügel

des Hauſes hinter einem verwilderten Höfchen oder
Gärtchen, das gegen die Straße zu mit einem ver
fallenen Gemäuer abgeſchloſſen war, in dem Höfchen

Kehrichthaufen und widerliches Gerümpel zwiſchen

zwei Orangenbäumen, die Wände des Hinterhauſes
von Wind und Wetter abgeſchunden und mit einer
großen Anzahl teilweiſe leerer, alter hölzerner Vogel
käfige behängt. An einer Stange inmitten des Hofes
ein Plakat, auf welchem „Terrain à vendre“ ſtand.
Unter einem der Fenſter zwiſchen den Vogelbauern

ein Zettel mit den Worten Appartement à louer.
Den jungen Mann überkam ein raſendes Mit

leid bei dem Gedanken, daß in dieſer elenden
Spelunke, die nichts war als eine noch nicht hin
weggeräumte Ruine, der alte Mann wohnte, der ſein
Vater war, und inmitten ſeines großen Jammers
freute e

r ſich, den Armen aus dieſer Umgebung

herausholen zu können.

In dem ſchwarz und weiß gequaderten, ſchmalen,
engen Gang ſchlug ihm eine eigentümlich beengende,

unheimliche Luft entgegen; in dem Hofe, aus dem

e
r erſt in das Hintergebäude gelangen konnte, nicht

dem zerzauſten Höfchen, das aufs Meer hinausſah,

ſondern ein ziviliſirter Hof, in dem Oleanderbäume

zwiſchen Gartenmöbeln ſtanden, war eine Gruppe

von Menſchen, die einander lebhaft und halblaut

etwas erzählten, und die aus einander liefen, als

ſi
e ihn erblickten.

Er ging die Stiege hinauf, mußte umkehren,
weil er ſich geirrt hatte, überall vernahm e

r

dasſelbe

halblaute Flüſtern, e
s ging durch alle Räume der

18



138 Aeßer Land und Meer.

elenden Spelunke. Die Wände ſchienen zu flüſtern,

und fein Menſch wagte ein lautes Wort zu reden.
Endlich fand er die Treppe, die zu ſeinem Vater

hinaufführte. In der Mitte der Stufen vertrat ihm
die Wirtin, welche er bis dahin umſonſt geſucht,
den Weg.

„Ich möchte gern zu Monſieur Paul Müller
hinauf,“ erklärte Freddy.

„Es iſt nicht möglich!“
„Warum?“
Einen Augenblick zögerte die Wirtin, dann ſagte

ſie: „Weil . . . weil die Herren vom Gericht oben ſind.“
Sie brach in Thränen aus.

„Die Herren vom Gericht?“ wiederholte Freddy,
wie vom Donner gerührt. Dann begriff e

r.

„Er iſt tot!“ murmelte e
r.

Die Hausfrau nickte und wendete dann den
Kopf ab.
Tot – niemand konnte e

s begreifen – heute
hatte man ihn im Bett gefunden, ſtarr und kalt, mit
einem Blutfleck auf der Bruſt. E

r

hatte ſich er
ſchoſſen, nachdem e

r geſtern das Maximum gewonnen,

das große Marimum. Das Geld hatte er noch nach
dem Beſuch Freddys bei der Hausfrau deponirt.

Dann war e
r ausgegangen, um einen Brief aufzu

geben, den e
r

niemand hatte auvertrauen wollen.

Als die Polizei ſich zurückgezogen, ließen ſi
e

Freddy hinein in das niedrige, dürftige Zimmerchen.

Das Fenſter ſtand offen, die Sonne drang voll
hinein. In der Ferne ſah man den blauen Himmel
und das blaue Meer, eine Endloſigkeit von Blau,

ſonſt nichts!
Auf dem elenden, ſchmalen, eiſernen Bett lag

der Mann, der ſein Vater geweſen war!
Freddy kniete neben dem Toten nieder und küßte

ſeine Hand.

k

Als Freddy in das Hotel d
e Paris zurückkehrte,

merkte e
r

ſeinem Onkel, der ihm im Wohnzimmer

der kleinen Suite ſeiner Mutter entgegentrat, ſofort
an, daß e

r von der Kataſtrophe erfahren habe.

Er drückte ihm beide Hände, dann mit ſehr
leiſer Stimme, aus der eine große Ergriffenheit

herausklang, ſagte er: „Geh zu Deiner Mutter, ſi
e

wünſcht Dich zu ſehen.“

Die Gräfin Ulenberg lag noch immer zu Bett,

aber ihr Geſichtsausdruck hatte ſich gänzlich verändert,

alle Starrheit war daraus entwichen, ſi
e war bis

zur Unkenntlichkeit verweint. In der Hand hielt ſi
e

einen Brief, den ſi
e Freddy reichte.

Er lautete:
„Mein liebes, nie vergeſſenes Weib!

„ Du brauchſt nicht zu erröten über dieſe Anrede.

Zur Stunde, wo Du dieſe Zeilen in Händen hältſt,

habe ic
h

mir das Recht zurückerobert, Dich ſo zu

nennen. Ja – denn zu der Stunde, wo Du dieſen
Brief in Händen hältſt, bin ic
h

nicht mehr unter den
Lebenden, und Du brauchſt Dich nicht mehr für mich

zu ſchämen. Ich ſterbe, damit Du Dich nicht mehr
für mich zu ſchämen brauchſt und damit ſich mein

armer Junge nicht mehr für mich zu ſchämen

braucht.

„Früher maß ic
h

mir immer die ganze Schuld bei

a
n

unſerm Unglück, ic
h

ſagte mir, ſo wie Du warſt,

hatteſt Du nicht nur das Recht, mich zu verſtoßen,

ſondern Du mußteſt e
s thun, um Dir ſelber treu

zu bleiben.

„Seitdem ic
h

den Jungen geſehen habe, weiß ich,
daß auch Du unrecht gehabt haſt!
„Du mußteſt e

s wiſſen, daß Du ein Kind von
mir unter dem Herzen trugſt, als Du von mir gingſt,

und das hätteſt Du mir nicht verſchweigen dürfen.
„Aber a

n

mir iſ
t

e
s nicht, Vorwürfe zu machen.

Das Recht hab' ic
h

verſcherzt!

„Das einzige, was ic
h

für mein Kind thun kann,

thue ich! Ein echter Spieler tritt vom Spieltiſch
zurück, wenn e

r das Maximum gewonnen hat. Und

als der Junge mich aufſuchte in meiner elenden
Spelunke und mich freundlich anſah und mich Vater
nannte und mich in ſeine Arme ſchloß, d

a hatte ich

das Maximum meiner Exiſtenz erreicht, das Schönſte,

das Unwahrſcheinlichſte! Es war wie ein wunder
barer Traum, ein Weiterleben müßte ein Erwachen
ſein. Ich will im Traum ſterben!
„Wenn ic

h

durch meinen Tod die Exiſtenz des
Jungen retten kann, ſo will ic

h gern ſterben und

mich nur grämen, daß ic
h

nichts Beſſeres für meinen
Sohn hingeben kann als dieſes elende, beſchmutzte
Leben, das mir ohnehin längſt zur Laſt geworden iſt.
„Gott behüte und ſegne ihn tauſendmal . . . alle,

denen e
r

teuer iſ
t

und die ihm teuer ſind, mit ihm.
„Zum Schluß bitte ic

h Dich, noch die Voll
ſtreckerin meines letzten Willens zu ſein.

„Die einhundertundachtzigtauſend Franken, welche

ic
h

geſtern gewonnen und bei meiner Hausfrau,

Madame Jules Lebon, deponirt habe, bitte ich, auf
die Unterſtützung notleidender Waiſen von Spielern

zu verwenden.

„Dir und meinem Sohn vermache ic
h

jedem ein

kleines Legat – Dir die alten Briefe, die ic
h

voll

verzweifelter Sehnſucht a
n

Dich ſchrieb in den erſten
Tagen nach unſerer Trennung in Nizza – und meinem
lieben Sohn den kleinen, blauen Schuh, den Dut in

unſerer Wohnung vergeſſen hatteſt bei Deiner –
Flucht. E

r

ſoll ihn ſeinem ſüßen Bräutchen geben,

e
s iſ
t

mein Hochzeitsgeſchenk. Sie ſoll den armen,

kleinen Schuh nicht verachten . . . weil ic
h

ihn oft ge
küßt habe, es iſ

t

doch Dein Schuh, und ſi
e möge mit

dem anmutigen Scepter recht zart umgehen, aber ihn
nie aus der Hand legen!

„Die Briefe und den Schuh habe ic
h

ebenfalls
bei meiner Hausfrau deponirt.

„Es iſt mein ausdrücklicher Wunſch, daß ihr keine
Trauer tragen ſollt nach mir – und mich auch nach
dem Tod nicht öffentlich anerkennen möget. Das
kleine Opfer, das ic

h bringe, hätte keinen Zweck,

wenn e
s Veranlaſſung gäbe, meine Vergangenheit

aufzurühren. Es braucht's kein Fremder zu wiſſen,

daß der alte Vagabund, der dort oben auf dem
Selbſtmörderfriedhof verſcharrt wird, einmal Dein
Mann war und Hans Ulenberg geheißen hat. Aber
wenn Du . . .“ An dieſer Stelle waren ein paar
Zeilen mit einem dicken Gekritzel ausgeſtrichen. De
Brief ſchloß mit den Worten:
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„Ich küſſe den Saum Deines Kleides in un
veränderter Verehrung und verbleibe, Dich noch zum

Schluſſe herzlichſt für alles Dir angethane Leid um
Vergebung bittend

Dein Hans Ulenberg,
bekannt unter dem Namen

Paul Müller.
„Die Papiere meines bei dem Untergang der

„Liberté“ anno 1871 ertrunkenen Dieners, deſſen

Namen ic
h

ſeither angenommen, ſowie mein eigener,

vom Jahre 1871 datirter Reiſepaß und mein Tauf
ſchein befinden ſich in dem bei Madame Lebon hinter
legten Paket.“

zk

Mit überſtrömenden Augen hatte der junge Mann
den Brief geleſen.
Als er ihn der Mutter zurückgab, hielt ſi

e ihn

an ihre Lippen.

„Du haſt immer wiſſen wollen, wie er war, jetzt
weißt Du's, wie und was e

r war! Der Mann, der
nach dreiundzwanzig Jahren eines traurig vergeudeten
Lebens noch die Kraft in ſich fand, dieſes Opfer zu

bringen, und den Edelmut, dieſen Brief zu ſchreiben– das war Dein Vater!“
A

Es iſ
t

zehn Tage ſpäter. Die Roſen hängen
matt, die Palmen ſind von der Sonne verbrannt,

die ganze herrliche Vegetation der Riviera erſtickt
langſam unter einer dicken Lage Staubes; Mentone

iſ
t

wie ausgeſtorben, die Hotels von Bordighera und

San Remo ſind geſchloſſen, auch Monte Carlo fängt
an leer zu werden.

Alles ſehnt ſich aus dieſer verdurſtenden, grauen

Landſchaft heraus in das kühlende, friſche Grün
nördlicher Gegenden.

Ein Flügel des Hotel de Paris ſteht noch offen.
In dem kleinen, ebenerdigen Appartement der Gräfin
Ulenberg hat die letzte Zeit große Aufregung und
Beſorgnis geherrſcht, die Gräfin war krank, ſchwer
krank. Eine heftige Nervenkriſe, von der man
fürchtete, daß ſi

e in einen Typhus ausarten würde,

hatte ſi
e

darnieder geſtreckt. Der Typhus iſ
t

nicht

gekommen, d
ie reine und leichte Luft von Monte

Carlo – ſo behaupteten die dortigen Aerzte – hat
die Gräfin davor bewahrt.
Trotz des großen Vertrauens, welches die Aerzte

in dieſe reine und leichte Luft ſetzen, haben ſi
e den

noch.die Gräfin dringend aufgefordert, Monte Carlo

zu verlaſſen, ſobald ihre Rekonvaleszenz weit genug

vorgeſchritten iſt, um ihr das Reiſen zu geſtatten.

Und heute ſtehen die ſämtlichen Koffer der Gräfin
Ulenberg, bereits mit Adreſſen verſehen, in dem
Veſtibül, von wo ſi

e

der Omnibus auf die Bahn
hinunterbringen ſoll.
Der Kammerdiener im dunkelgrauen Reiſeanzug

verhandelt im Bureau eifrig mit Monſieur Blum,

von dem e
r

ſich die Rechnungen unterſchreiben läßt,

und die Kammerjungfer hat ein letztes ſentimentales
Geſpräch mit einem Kellner, der ihr ſoeben einen

mit einer Anſicht von Monte Carlo verzierten Fächer

verehrt hat, und dem ſi
e verſichert, daß d
ie Tage

im Hotel de Paris zu den ſchönſten ihres Lebens
gehören und daß ſi

e

dieſelben nie vergeſſen wird.

Kammerdiener und Kammerjungfer erwarten die

Rückkehr der Gräfin und des jungen Grafen, die
ausgefahren ſind.
Ja, ausgefahren! ſo kurz vor der Abreiſe – und

das erſtemal, w
o

die Gräfin überhaupt ihr Zimmer
verlaſſen hat.

Die Kammerjungfer ſchüttelt den Kopf zu dieſer
Unvorſichtigkeit, und der Kammerdiener beanſtandet

etwas in der Rechnung.

Indes rollen Mutter und Sohn die ſtaubweiße
Straße nach der Condamine entlang. Sie tragen

beide dunkle Kleider, aber ohne jedes offizielle Ab
zeichen der Trauer. Das Ausſehen des Sohnes hat
ſich nur wenig verändert. Zwar iſt der knabenhafte
Uebermut von ſeinem Antlitz gewichen, ſeine Züge

haben ſich geſchärft, aber der treuherzige Blick iſ
t

ſeinen Augen geblieben, und ſein Lächeln hat nichts

von ſeinem alten Wohlwollen eingebüßt, wenn ſich

auch eine leiſe Traurigkeit in
f

das Wohlwollen hinein
miſchen mag.

Das Aeußere der Gräfin hingegen hat ſich faſt
bis zur Unkenntlichkeit verwandelt. Sie iſt um zehn
Jahre gealtert, ihre Haltung iſ

t

gebückt, das Geſicht
verfallen. Die Hände krampfhaft gefaltet, blickt ſi

e

ſtarr vor ſich hin.

Am Thor des Friedhofs hält der Wagen. Freddy

ruft den Totengräber herbei und frägt ihn etwas
Der Totengräber zuckt die Achſeln und meint: „Wie
Sie wollen, aber ic

h

mache Sie darauf aufmerkſam,
daß der Weg nicht zu den bequemſten gehört.“

„Ich kenn' ihn,“ erwiderte Freddy. Der Toten
gräber faßt ihn ſchärfer ins Auge. „Ja, richtig,“
ſagt e

r,

ſich beſinnend, „aber will die Dame wirklich

d
a hinauf? Es iſt ſehr ſteil.“

„Mütterchen, e
r hat recht, muteſt Du Dir nicht

zu viel zu?“ flüſtert der Sohn beſorgt.

Aber die blaſſe Frau ſchüttelt den Kopf. „Ich
will hinauf,“ murmelt ſi
e – und hinauf geht ſie,
ſchwer auf den Sohn geſtützt, den ſteilen Berghang,

a
n

dem in ſeinem eintönig weißen Glasperlenſchmuck

glitzernden Friedhof der Kinder vorbei, höher, immer
höher, zwiſchen Kehrichthaufen und Olivenbäumen,

höher, immer höher in der tötenden Sonnenglut,

über das ſpitze, ſcharfe Geröll. Mehr als einmal
muß ſi

e innehalten, Atem ſchöpfen, kaum daß ſi
e

ſich weiter ſchleppt, iſ
t

ſi
e

doch zum Umkehren nicht

zu bewegen!

Endlich iſ
t

ſi
e angelangt bei den Friedhof oder

vielmehr Beerdigungsplatz der Selbſtmörder. Ein
längliches Viereck iſt's, von einer niedrigen Mauer
umfaßt, gänzlich ſchmucklos.

Dort werden die Leichen derjenigen verſcharrt,

die, der Ruheſtätte in geweihter Erde als unwürdig

befunden, ohne prieſterliche Einſegnung ins Grab
geſenkt worden ſind.

Gänzlich abgeſchieden von der Welt liegt er da.
Ueber die obere Mauer ſtrecken ein paar alte

Oelbäume ihre Aeſte wie ein erlöſendes Friedens
zeichen herein, über die untere Mauer ſieht man
hinter den ſchwarzen Wipfeln der Cypreſſen, die aus
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dem unteren Friedhofe emporragen, das Meer, das

ſich in wunderſamer Bläue an die Grenze des Himmels

ſchließt. Sonſt nichts – nichts!
Auf den Gräbern kein Kreuz, kein Stein, keine

Blume, kein Grashalm, kaum ein Unkraut, nichts

als auf jedem ein Holzpflock mit einer Nummer!
Etwas Traurigeres gibt's auf der Welt nicht

als den Beerdigungsplatz der Selbſtmörder in Monte
Carlo – den Totenacker der Hoffnungsloſen!
Nur auf einem der Gräber liegt ein verwelkter

Roſenſtrauß. Vor dieſem Grab bleibt Freddy mit
ſeiner Mutter ſtehen. Die Augen der Mutter heften
ſich auf die verdorrten Roſen.

„Weißt Du, wer die gebracht hat?“ fragt ſie leiſe.
„Kitty!“

„Sie war hier?“
„Ja, mit mir und Onkel Henry am Tag vor

ihrer Abreiſe.“

„Früher als ich,“ murmelt die gebrochene Frau,
dann ſieht ſi

e

ſich um, in ihren Augen iſ
t

die Un
ruhe eines Wunſches, der ſich nicht zu äußern wagt.

Der Sohn verſteht ſie! Er, deſſen Herz groß genug
iſt, um die zärtliche Verehrung der Mutter un
beſchädigt neben dem grenzenloſen Mitleid für beide
Eltern zu beherbergen, verſteht ſi

e – er veranlaßt
den Totengräber, ſich zu entfernen.

Dieſer tritt zurück.

Noch einen Augenblick bleibt ſi
e aufrecht, dann

mit einem Schluchzen, durch das e
s wie der Nach

hall eines längſt verklungenen Liebkoſungswortes

klingt, bricht ſi
e zuſammen!

Der Apfel in Wythos und Volksglauben.
Von

Martin D3ecſt.

D Apfel ſpielt ſeiner kugelrunden Geſtalt und ſeinesverlockenden Ausſehens wegen ſchon b
e
i

den älteſten

Kulturvölkern eine bedeutende Rolle in der Symbolik und

im Mythos. Im Orient galt er als Sinnbild der Sonne
und daher auch als Sinnbild der Welt, der Macht und der
Göttlichkeit. Die Melophori, das heißt Aepfelträger, d

ie

tauſend Trabanten der perſiſchen Könige im Altertum, trugen

deshalb goldene Aepfel a
n

ihren Lanzen.

Der Apfel, vorzüglich der körnerreiche Granatapfel, war
aber auch ein Symbol der Fruchtbarkeit. Als ſolches beſaßen
ihn viele Gottheiten zum Attribut. Zu dieſen gehören d

ie

Here, Athene und Kore oder Perſephone. Die letzgenannte
wird o

ft

mit einem Granatapfel in der Hand dargeſtellt,

weil dieſer d
ie

erſte Frucht war, die ſie im Hades gekoſtet,
und ſi

e

dadurch ihr Schickſal, ſür immer in der düſteren
Unterwelt bleiben zu müſſen, heraufbeſchworen hatte. Ihrer
Mutter Demeter war e

s

von Zeus erlaubt worden, ſi
e

wieder zur ſonnigen Oberwelt emporzuführen, falls ſi
e

noch

nichts im Hades genoſſen habe; Kore mußte aber zurück
bleiben, weil e

s

verraten ward, daß ſi
e einige Kerne von

einem Granatapfel verzehrt hatte.

Nach einem ſpäteren Mythos war Dionyſos, der
Geber des Weins, auch der Schöpfer des Apfelbaumes,

den e
r

der Aphrodite ſchenkte. Dadurch wurde der Apfel

ein erotiſches Symbol. Aphrodite ſchenkte dem Melanion
oder Hippomenes drei goldene Aepfel, als er ſie um ihren
Beiſtand im Wettlaufe mit der ſchnellfüßigen Atalante bat.

Atalante hatte ihren Freiern geſagt, daß ſi
e

den zum Gemahl

nehmen werde, der in einem Wettlaufe mit ihr ſiege. Der
Wettlauf ſolle nach Ablegung ſämtlicher Waffen beginnen

und der Bewerber in einer beſtimmten Weite vor Atalante
vorauslaufen dürfen. Wen ſi

e

dabei nicht einhole, deſſen

Weib wolle ſi
e werden; wen ſi
e

aber erreiche, den durch
bohre ſi

e

mit ihrem Speer. Dieſes grauſame Schickſal

hatte ſi
e

ſchon mehreren ihrer Anbeter bereitet, als Hippo
menes den gefährlichen Wettlauf mit ihr wagte. Auf den
Rat der Aphrodite warf e

r

während des Wettlaufes die

drei Aepfel, einen nach dem andern, von ſich. Atalante
hob d

ie

herrlichen Früchte begierig auf und verſpätete ſich
darüber, ſo daß Hippomenes glücklich ans Ziel gelangte und

ſi
e

ſeine Gemahlin werden mußte.

Als Sinnbild der Aphrodite war der Apfel ein Liebes
zeichen im Verkehr zwiſchen Jünglingen und Mädchen, und
dieſer Zug iſ

t

den Völkern des indogermaniſchen Sprach

ſtammes gemeinſam. Wir finden ihn bei Slaven und
Germanen wieder.

Eines goldenen Apfels als eines erotiſchen Sinnbildes be
diente ſich auch die Eris, die Göttin der Zwietracht, um Streit
unter den Hochzeitsgäſten des Peleus und der Thetis zu e

r

regen. Sie ſchrieb die Worte darauf: H KA. 1H 1ABET22
(die Schöne empfange ihn) und ließ ihn in den Feſtſaal rollen.

Die drei vornehmſten Göttinnen, Here, Athene und Aphrodite,
machten ſofort gleichen Anſpruch darauf. Keiner der Götter
wollte Schiedsrichter ſein. Da ſchickteZeus den Hermes mit
dem Apfel und den drei Göttinnen zu dem trojaniſchen Königs
ſohn Paris, der eben di

e

Herde auf dem Berge Jda hütete.
Paris gab den Apfel der Aphrodite, die ihm dafür die
ſchönſte Frau verſprochen hatte. Das war Helena, des
Menelaos' Gemahlin, die ſi

e

ihm entführen half, wodurch
der zehnjährige trojaniſche Krieg veranlaßt wurde. Der
Zankapfel oder Erisapfel iſt durch dieſe Sage ſprichwörtlich
geworden.

Die goldenen Aepfel der Aphrodite wuchſen nach der
griechiſchenMythe in den Gärten der Hesperiden in Afrika,

im äußerſten Weſten. Sie ſollten der Here bei ihrer
Vermählung mit Zeus von der Gäa geſchenktworden ſein
oder die Erde habe a
n

dieſem Hochzeitstage den Baum
mit den goldenen Früchten hervorgebracht. Here ließ ihn

durch einen hundertköpfigen Drachen, der ſich um ihn herum
gewunden hatte, und durch drei der Hesperiden im Lande

der Hyperboräer bewachen. Herakles erſchlug den ungeheuren

Drachen mit der Keule, pflückte die Aepfel und weihte ſi
e

der Athene zum Opfer, die ſi
e

wieder a
n

ihren früheren

Ort zurückbrachte.
Die Aepfel der Hesperiden, die des Hesperus, des Abend

ſterns, Töchter ſind, bedeuten d
ie Sterne, der große Drache,

der ſi
e hütet, die Nacht. Der am Morgen erſcheinende

Sonnengott, im Mythos Melanion oder Hippomenes, hält
die Mondgöttin Atalanta auf, ſo daß ſi

e

im Wettlaufe be
ſiegt wird. Und zwar hält e

r

ſi
e

auf durch hingeworfene

goldene Aepfel, das heißt, e
r wirft ihr die Sterne zu oder

nimmt ſi
e

der Erde hinweg.

Im nordiſchen Mythos verwahrt auch eine Göttin goldene
Aepfel, die Göttin unverweltlicher Jugend, Jdun. „Sie
verwahrt in einem Gefäße die Aepfel, d

ie

d
ie

Götter ge

nießen ſollen,“ ſagt d
ie Edda, „denn ſi
e

werden alle jung
davon, und das mag währen bis zur Götterdämmerung.“

Iduns Name bedeutet Wiederkehr, Verjüngung. Nach der
Edda hatte der böſe Loki dem Rieſen Thiaſſi, damit er ihn
freilaſſe, als ſi

e

mit einander rangen, zugeſchworen, ihm

Idun mit ihren Aepfeln aus Asgard zu bringen. Zur
verabredeten Zeit lockte Loki Idun aus Asgard in einen
Wald, indem e

r vorgab, e
r

habe d
a Aepfel gefunden, die

ſi
e

Kleinode dünken würden. E
r

riet ihr auch, ihre eigenen
Aepfel mitzunehmen, um ſi

e

mit jenen vergleichen zu können.

Da kam der Rieſe Thiaſſi in Adlershaut dahin, ergriff Idun
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und flog mit ihr fort gen Thrymheim, wo ſein Heimweſen
war. Die Aſen aber befanden ſich übel bei Iduns Ver
ſchwinden. Sie wurden ſchnell grauhaarig und alt. Da
hielten ſi

e Verſammlung und einer fragte den andern, was

man zuletzt von Jdun wiſſe. Das letzte, das man von ih
r

geſehen hatte, war, daß ſi
e

mit Loki aus Asgard gegangen

war. Loki ward nun ergriffen, und mit Tod und Peinigung

bedroht, holte er, während Thiaſſi auf d
ie

See gerudert

war, Idun zurück, indem e
r Freias Falkengewand anlegte

und Jdun in eine Nuß verwandelte.
Der Mythos kleidet in dieſe Entführungsgeſchichte das

Schwinden der ſchönen Jahreszeit ein, des friſchen, lebens

frohen Sommers, den der Sturm, der Rieſe Thiaſſi, davon
trägt, wann d

ie Aepfel golden werden. Die Welt bekommt
nun e

in farbloſes, greiſenhaftes Anſehen wie das ſchneeweiße

Haar der Götter. Im Frühjahr, wenn d
e
r

Sturm draußen
auf den Gewäſſern des Meeres umherfährt, bringt Lofi di

e

Jugend und Schönheit wieder zur Welt zurück in Geſtalt
einer Nuß, dem Sinnbild der Auferſtehung.

Der Apfel tritt in vielen deutſchenMärchen und Sagen

bedeutungsvoll hervor, im Schneewittchen zum Beiſpiel und

in d
e
r

Sage von Merlin, dem Zauberer. In einem
bretoniſchen Volksliede von Merlin heißt es von der Zauber
kraft der Aepfel:

Drei rote Aepfel a
ß

e
r fürwahr,

Ich machte ſi
e

in der Aſche gar.

Er aß auf meineAepfel all,
Folgt uns nun hin allüberall.

Die Sage erzählt auch, daß eine von Merlin nicht mehr
geliebte Frau ſich durch verzauberte Aepfel a

n

ihm habe
rächen wollen, weil e

r

eine große Vorliebe für Aepfel gehabt

habe. E
r
ſe
i

dieſer Rache jedoch glücklich entgangen.

Im Märchen vom Eiſenhans ſollen goldene Aepfel von
dem Baume über einem Brunnen geholt werden, d

ie ver
jüngende und heilende Kraft haben wie das Waſſer des
Lebens, das aus dem Brunnen geſchöpft werden ſoll.

Ein rieſiger Baum mit goldenen Aepfeln, der Weltbaum
mit den Sternen des Himmels, erſcheint in vielen Sagen
verſchiedenerVölker. Ein Abbild dieſes Weltbaumes im kleinen

iſ
t

der deutſcheWeihnachtsbaum mit ſeinen goldenen Aepfeln

und Nüſſen, d
ie

von bedeutungsvoller Beziehung zu dem
ſinnigen Naturkultus der alten Germanen ſind. Nach der
Sage ſoll e

in

wunderbarer Apfelbaum zur Weihnacht d
ie

Mitternachtsſtunde hindurch gleichzeitig Blüten und Früchte
tragen. In alten Zeiten ſoll es in dem Kloſter Cronſchwitz

b
e
i

Weida, zu Altenſtadt b
e
i

Bayreuth und in Tribur am
Rhein einen Apfelbaum gegeben haben, der zu Weihnachten
Früchte trug. Seine Aepfel nannte man Dräutleinsäpfel,

Herrenäpfel. Truhtin, der Herr, iſ
t

e
in

Beiname Wodans

und die Wihnaht, d
ie heilige Nacht, in der er in Menſchen

geſtalt als Wanderer verkleidet auf Erden umherwandelt, iſ
t

die Wunſchnacht, in der ſich alle Schätze ſonnen, alle Wunder

ſich erfüllen und der Wunſchbaum blüht.

In den Händen des Sonnengottes erſcheint der Sonnen
ſtrahl o

ft als Pfeil dargeſtellt. Sobald der Sonnenſtrahl
den zu Häupten der Erde ruhenden Morgenſtern trifft, geht

dieſer unter. Dieſer Naturvorgang bildete ſich b
e
i

allen

Völkern des indogermaniſchen Sprachſtammes zu der Sage

von dem Meiſterſchuſſe ausgezeichneter Schützen auf einen
Apfel aus.
Die nordiſche Wilkinaſage erzählt dieſen Apfelſchuß vom

Bogenſchützen Eigil, der an König Nidungs Hofe ſeine Kunſt
dadurch zeigen ſollte, daß e

r

ſeinem eigenen dreijährigen

Söhnchen einen Apfel vom Haupte ſchieße. Auch nur
einen Pfeil ſolle er ſchießen, nicht mehr. Eigil nahm aber
drei Pfeile, befiederte ſie, legte den einen auf die Sehne und

hoß mitten in den Apfel, ſo daß der Pfeil die Hälfte mit
ſich hinnegriß und alles zuſammen auf die Erde fiel. Dieſer

Meiſterſchuß iſ
t lange hoch geprieſen worden, und der König
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bewunderte ihn ſehr. Und Eigil ward berühmt vor allen
Männern, und man benannte ihn Eigil, den Schützen. König
Nidung fragte den Eigil, warum e

r

drei Pfeile genommen

habe, d
a

ihm doch nur verſtattet worden, einen zu ſchießen.
Eigil antwortete: „Herr, ic

h

will nicht gegen Euch lügen;

wenn ic
h

den Knaben mit dem einen Pfeil getroffen hätte,

ſo waren Euch dieſe beiden zugedacht.“ Der König aber
nahm dieſes wohlgefällig auf, und e

s

däuchte jedermann

ringsum, daß Eigil bieder geſprochen habe.
In der Geſchichte von dem ſchweizeriſchenNationalhelden

Wilhelm Tell iſ
t

d
ie

uralte ariſche Sage vom Apfelſchuß

mit einer hiſtoriſchen Begebenheit verſchmolzen worden, wie

das o
ft

bei Sagen der Fall iſt
.

Der mythiſche Kern wandert

durch d
ie

Jahrhunderte und heftet ſich jeweilig a
n

wirkliche
Ereigniſſe an, weil d

ie Volksphantaſie ſolche gern mit
Wundern ausſchmückt. In der Geſchichte von Tell, deſſen
Name und auch der Vorname Wilhelm zur Zeit der habs
burgiſchen Vögte in Uri nachweislich iſ

t,

wurde wahrſcheinlich

nur der Schuß nach dem Apfel vom Volke hinzugedichtet.
Ein Pfeilſchuß, vielleicht durch eine Grauſamkeit erſchwert,

und das Aufſtecken eines Hutes auf eine Stange kann ſtatt
gefunden haben. Das war d

ie Form, d
ie

nach altem longo

bardiſchen Rechte den Eintritt in die Freiheit bezeichnete.
Und longobardiſchen Urſprungs war die ſchweizeriſcheLand
bevölkerung, der wohl von dem habsburgiſchen Vogt das
widerrechtliche Entweder-Oder geſtellt worden war, leibeigen

zu werden oder nach ihrem alten Rechte ſich frei zu

machen.

Als ein Zeichen der Weltherrſchaft betrachtet man den
Reichsapfel der deutſchen Kaiſer, der eigentlich kein Apfel,

ſondern eine Kugel iſ
t

und durch das Kreuz darauf zum
Symbol der chriſtlichen Weltherrſchaft wird. Dieſes Symbol

iſ
t

ſehr alt. Schon auf einer Münze des Kaiſers Auguſtus

ſind drei Kugeln dargeſtellt, von denen die eine die Buch
ſtaben EVR., die zweite ASJ. und d

ie

dritte AFR. zeigt,
alſo d

ie

Namen der damals bekannten Erdteile. Das Kugel

bild zeigen auch eine Menge Münzen ſpäterer Kaiſer, meiſtens
mit einer Siegesgöttin geſchmückt, d

ie

dann b
e
i

den byzan

tiniſchen und den deutſchen Kaiſern durch e
in

Kreuz erſetzt

wurde. Im ſiebenzehnten Jahrhundert gab es eine Münze

im Werte von 2
,

Thaler, d
ie Fürſtengroſchen oder Apfel

groſchen hieß, weil ſi
e

auf der einen Seite den Reichsapfel

mit der Wertzahl 24 zeigte.

Weil er das Bild der Welt iſt, gilt der Apfel des
Paradieſes in der hebräiſchen Sage als Sinnbild der Er
kenntnis des Guten und Böſen und als Urſache des Sünden
falls. Im Mittelalter betrachtete man deshalb den Apfel,
die verbotene Frucht des Paradieſes, als Symbol des
Sinnenreizes, des Sündenfalls und der Erbſünde. Der
todbringende Apfel in Chriſti Hand bedeutet die Erlöſung

von der Erbſünde. Noch heute nennt das Volk den ſogenannten

Schildknorpel in der Luftröhre ſcherzhaft den Adamsapfel,

weil bei dem Apfelbiß das Kernhaus dem Adam in der
Kehle ſteckengeblieben ſein ſoll. Aber der brave Friedrich

von Logau verteidigte den armen Adam in einem ſeiner
Epigramme:

Adam mußt' in Apfel beißen,kunt e
s

nicht verbeſſern.
Weil man noch zu ſelbtenZeiten nichts gehabtvon Meſſern.

Der ewig liebesdurſtige Heine aber jammert:

Alles Unheil brachtenAepfel.
Eva bracht'damit den Tod,
Eris brachteTrojas Flammen,

Du bringſt beides,Flamm' und Tod.

Als todbringend und unheilvoll ſah d
ie altgermaniſche

Mythologie den Apfel nicht an, wie ſchon geſagt iſ
t,

ſondern

als Geſundheit und Jugend verleihend. Nach der altger

maniſchen Vorſtellung iſ
t

e
r

das Symbol der nährenden
Liebe.
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In dem gleichen bildlichen Sinne ſpricht man auch von
Apfelkinn und Apfelwange, wenn dieſe ſchön gerundet, ro

t

und geſund ausſehen. Als unwiderſtehlich zur Liebe reizenden
Zauber ſah ſchon die Edda den Apfel an:

Der Aepfel e
lf

hab' ic
h

allgolden,
Die will ich, Gerdr, dir geben,
Deine Liebe zu kaufen,daß d

u Freyr bekennſt,
Daß dir kein Lieb'rer lebe.

Bei den alten Slaven ſtellte man ſich die Göttin des
Lebens und der Fruchtbarkeit mit einem goldenen Apfel in

der Hand vor, und die Slawonier überreichen noch jetzt der

Braut nach dem Ringwechſeln einen Apfel.

Manche abergläubiſchen Gebräuche der Gegenwart, haupt

ſächlich während der Zwölfnächte, zeigen, daß noch heute im

deutſchen Volke der Apfel als vorbedeutend für Frucht
barkeit, Liebe und Heirat, Leben und Tod angeſehen wird.

So kauft in manchen Gegenden der Burſche am Weih
nachtsheiligenabende einen Apfel, ohne zu handeln, und trägt

ihn bis zum nächſten Morgen b
e
i

ſich. Wenn e
r

dann zur

Weihnachtsmette geht, iß
t

e
r

ihn vor der Kirchthür heimlich.

Das erſte Mädchen, das hierauf erſcheint, iſt ihm zur Frau
beſtimmt. Liebende beißen auch wohl Aepfel a

n

und ſenden

ſi
e

ſich dann als ſtummes Liebeszeichen zu. Daher, und
nicht von der ſchönen Angelkunſt, rührt der Ausdruck: e

r will
nicht anbeißen.

Der Volksmund führt auch ſonſt noch viele Redensarten
und Sprichwörter, die vom Apfel hergenommen ſind. Das
Wort, „in einen ſauren Apfel beißen“, wenn man ſich in

etwas Unangenehmes fügen muß, kommt ſchon bei Luther
vor, „der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ b

e
i

Mattheſius

und ſogar bereits im Altnordiſchen: sialdan fellreplit
längt frá eikinni, ſelten fällt der Apfel weit von der Eiche;

der Eichapfel nämlich. Eine Redensart ſagt: e
s

ſind ſüße
Aepfel, die der Hüter überſieht. Denn e

r will ſie für ſich
behalten. „Kein Apfel konnte zur Erde fallen,“ heißt e

s,

wenn dichtesMenſchengedränge war. Von den faulen Aepfeln
ſprechen aber die meiſten der verwandten Sprichwörter. Rote
Aepfel ſind auch faul, ſagt man von ſchönen, aber ſittlich
verdorbenen Menſchen. So iſt es auch be

i

Uhland gemeint:

Ein roter Apfel locktden Sinn,
Und dochſitzt oft ein Wurm darin.

Ein fauler Apfel ſteckthundert an, – das will ſagen, daß ein
böſer Menſch viele gute verführen kann. Mit faulen Aepfeln
werfen, im Sinne von Verhöhnen, kommt ſchon in Fiſcharts
„Gargantua“ vor. Tröſtend heißt es aber auch, wenn man
andeuten will, daſ e

in Menſch, deſſen Schönheit mehr nach

innen ſtrahlt, nicht allzuſehr Verſuchungen ausgeſetzt iſt: ein
Apfel, der runzelt, fault nicht bald.

B L 3 n.

(Hiezudie AbbildungenSeite 124und 125.)

Tºn einer maleriſchen Gegend des öſtlichen Holſtein liegtÄS
das reizende Städtchen Plön, in welchem demnächſt die

beiden älteſten Söhne des deutſchenKaiſerpaares ihren Aufent
halt nehmen werden. Eine ſtattliche Zahl waldumkränzter Seen
umgibt den freundlichen Ort, der auf einer ſchmalen Land
enge zwiſchen dem großen und kleinen Plöner See liegt und
mit ſeinen roten Ziegeldächern zwiſchen dem grünen Laub
dach der Bäume einer „Schüſſel mit gekochten Krebſen

zwiſchen grüner Peterſilie“ ähnelt. Stolz ragt das auf
einem Hügel gelegene, im Jahre 1636 erbaute Schloß
empor, das neben dem ſtattlichen Altſtädter Kirchturme dem
Wanderer ſchon weithin ſichtbar iſ

t,

wie unſer Bild deutlich
erkennen läßt. Ueber die maleriſche Lage des Ortes äußert

Graf Adelbert Baudiſſin ſich in ſeinem Werke „Schleswig
Holſtein meerumſchlungen“ folgendermaßen:

„Was die Lage der Stadt und des Schloſſes betrifft,

ſo gibt e
s

vielleicht in Deutſchland keinen Punkt, der ſchöner

und maleriſcher iſ
t.

Zwiſchen zwei Landſeen, deren Uſer

von den prachtvollſten Buchenwäldern geziert werden, liegt

das Städtchen, als wenn e
s

recht eigentlich zur Hebung d
e
r

impoſanten Landſchaft angelegt worden wäre, und ſteigt

man gar den Schloßberg hinan, und blickt man von de
r

Zinne des Turmes in die lachenden Gefilde und d
ie

m
it

einigen zwanzig größeren und kleineren Landſeen geſchmückten

Fluren, ſo würde man ſicherlich nichts dagegen einzuwenden
haben, wenn ein Gaſtfreund erſchiene und einem ins Ohr

flüſterte: „Dies alles iſ
t dir unterthänig.“ Man mag ſeine

Schritte von Plön lenken, in welche Himmelsgegend man
immer will, überall hat man die entzückendſteLandſchaft,
die reizendſte Ausſicht auf das Schloß und einen Teil d

e
s

Sees vor ſich. Rudert oder ſegelt man über den See, ſo

wechſeln d
ie Bilder unaufhörlich. Hier iſt eine tiefe, ſchattige

Schlucht, die ihren dunklen Schatten auf d
ie ſpiegelklare

Fläche des Waſſers wirft; dort lächelt ein reizendes Fiſcher
häuschen im hellen Sonnenſchein. Hier ſtehen altehrwürdige

Bäume und wiegen ih
r

laubgekröntes Haupt im lauen
Winde; dort ſchwingen kräftige Schnitter die Senſe und
mähen d

ie goldene Saat. Hier heben ſich kreiſchendeZüge
von wilden Enten; dort ſchwebt der Reiher mit regungs

loſen Flügeln über dem ſpiegelblanken See. Hier wieder
ſind blühende Wieſen, die ihren lieblichen Duft weithin
entſenden, Weiden mit zahlreichen Viehherden, die von Hirten

zur Tränke getrieben werden – überall Wohlſtand, Ruhe,
Friede und unvergleichliche Pracht der Natur. Die Gegend

um Plön iſ
t

ſo zauberiſch ſchön, daß e
s

ſchwer iſ
t,

ſich von

ihr einen Begriff zu machen, ohne ſi
e

ſelbſt geſehen und

bewundert zu haben.“

Emanuel Gurlitt widmet dem reizenden Landſtädtchen
folgende Worte:

„Mein Heimatland, wie biſt d
u

ſchön!
Wer zählt die Perlen, die dichkrönen?
Doch obenanſtrahlſt du, mein Plön,
Der ſchönſteneine von den ſchönen.

Du biſt ein Erdenparadies!
Wen ſo geſchmücktmit tauſendReizen
Des Schöpfers Ruf erſtehenließ,
Braucht mit den Gaben nicht zu geizen.

Du beutſtdemWand'rer, der dir naht,
Den vollen Mund zum Wonnekuſſe;
Hab Dank, hab Dank, d

u

ſchöneStadt,

Hab Dank im warmen Dichtergruße!“

Im Jahre 1867 wurde das Plöner Schloß zu einer

Kadettenanſtalt eingerichtet, und im Mai des folgenden
Jahres hielten d

ie

erſten Kadetten ihren Einzug.

Unſer zweites Bild zeigt den Pavillon a
m Eingang in

den Schloßgarten, e
in Barockſchlößchen, das Herzog Friedrich

Karl 1745 erbauen ließ, und das jetzt durch zwei Flügel
bauten erweitert wird, um vom April an die beiden älteſtell
Prinzen des deutſchen Kaiſerpaares aufnehmen zu können.
In den letzten Jahren wurde das Schlößchen von dem
Pfarrer des Kadettenhauſes bewohnt.
Das erſte Bild gewährt uns einen Einblick in d

e
n

„Muſchelſaal“ des Pavillons. In einer Ecke des im Rokoko

ſt
il gehaltenen Saales befindet ſich eine Niſche (im Hinter

grunde ſichtbar), d
ie

mit vielerlei Geſtein und Muſchel

verziert iſ
t

und einſt Waſſer herabrauſchen ließ. Die Wände

ſind mit Stukkatur geſchmückt. A
n

d
e
r

einen Längsei

(über d
e
r

Muſchelniſche) zieht ſi
ch

d
ie

Bühne fü
r

d
ie Muſ

Der Saal ragt durch beide Stockwerke d
e
s

C
.

Carſtenſen.
entlang.

Hauſes auf.
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Wº n dem gipfelreichen, außerordentlich

ſtark zerklüfteten Gebiet d
e
r Geis

lergruppe fällt di
e

Odla da Gisles
dem Beſchauer auf den erſten,

flüchtigen Blick gar nicht auf
erſt vom obern Teil der Tſchisles
alm wird e

r

ſi
e gewahr Nadel

gleich ſteigt ſi
e

aus dem grau
gelben Schuttſtrom empor, welcher ihren Fuß umgürtet,

ſcheinbar unbezwinglich; ſi
e

macht den Eindruck der Unnah
barkeit, wie ſo viele andere Dolomitgipfel. Der Nichtberg
ſteiger wird d

ie Spitze wahrſcheinlich für unerſteiglich halten,

e
in geübtes Auge jedoch entdeckt a
n

den Wänden mannig
faltige Zeichen, welche das Hinaufkommen für einen guten

Kletterer ermöglichen: ganz ſchmale Riſſe und Furchen,
Bänder, Kamine und Rinnen. Wie o

ft

ſieht eine Wand
von einer gewiſſen Entfernung uneinnehmbar aus, völlig

ſenkrecht und glatt, wenn man aber in derſelben „bei der
Arbeit“ iſt, entdeckt man, daß die Neigung höchſtens

6
0

Grad beträgt und d
ie

Felſen ſchroffig, Griffe und Tritte
reichlich vorhanden ſind.

Die Geislergruppe teilt ſich in einzelne Stöcke, welche

in ſich einzelne Spitzen beſitzen: großer und kleiner Fermeda
turm, der iſolirt, etwas nach rückwärts ſtehende Vilnöſerturm
und der Odlaſtock. Zwiſchen dem großen Fermedaturm und

dem Odlaſtock zieht ſich d
ie wild-pittoreske Fermedaſchlucht

hinauf, durch welche d
ie wenigen Beſteiger des Vilnöſerturms

ihren Weg nehmen müſſen. Der Odlaſtock beſteht aus drei
Erhebungen: Gran Odla (große Nadel), etwa 2830 Meter,
Odla di Funes (Nadel von Vilnös), 2792 Meter, Odla da

Eisles (Nadel von Tſchisles), etwa 2585 Meter. Alle drei
Gipfel ſind ſchöne, ſchlanke Felstürme, eine Zierde der
Geislergruppe. Die Odla d

a Eisles iſ
t

am meiſten gegen

die Tſchislesalm vorgeſchoben, wie ſchon ih
r

Name erklärt.

Nach dem Odlaſtock folgt der Mesdiſtock, dazwiſchen zieht

ſich die Odlaſchlucht empor; Bergſteiger, welche d
ie Odla- und

Mesdiſpitzen nehmen wollen, gehen gewöhnlich durch die
ſelbe Der Mesdiſtock beſitzt ebenfalls drei Erhebungen:
Gran Saß d

e Mesdi, Kumedel und Pittl Saß d
e Mesdi.

Nun folgt, durch die Mittagsſcharte getrennt, der Saß
Rigais (3027 Meter). Für Touren im Mesdi- und Odla
ſtock empfiehlt e

s ſich, zur Mittagsſcharte (2613 Meter)
empor zu ſteigen und dann das breite, nach links führende

Band zu benützen. Dasſelbe geht am Mesdiſtock entlang

und endet a
n

der Odlaſcharte (etwa 2650 Meter) im Odla
ſtock. Zwiſchen Saß Rigais und Furchetta (3027 Meter)
erſtreckt ſich öſtlich das geröllreiche Val dalla Salieres, von
deſſen oberem Ende aus d
ie große, etwas weiter unten d
ie

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 7.

Tert und Abbildungen von Emil Terſchat.

kleine Furchetta beſtiegen wird. Nun folgt Saß de la Porta,

Saß dal Ega und am Südfuß der Geislergruppe der Gol
dalla Piëres.

Die Geislergruppe iſ
t verhältnismäßig nicht von großer

Ausdehnung, aber gerade das gibt ihr einen beſondern Reiz;

ſi
e

beſitzt herrliche, ungemein charakteriſtiſche Dolomitbilder.

Wenn ein Touriſt in dieſem Gebiet nur zwei oder drei
Spitzen beſtiegen hat, ſo kennt e

r

d
ie Gruppe noch lange

nicht E
r

muß in den Schluchten, auf den mannigfaltigen,

tiefeingeriſſenen Einſchartungen, auf den niedereren Gipfeln

herumſteigen, e
r

muß die Tſchislesalm freuz und quer durch
ſtreift, d

ie Geislerſpitzen bei ſchönem und ſchlechtemWetter
geſehen haben, erſt dann kann e

r

vielleicht ſagen, daß e
r

d
ie Geislergruppe kennt.

Meine Frau, Freund Angermann und ic
h

waren im

Sommer 1894 ſchon längere Zeit auf der Regensburger

hütte und beſtiegen führerlos einige der „ſchlechteren“ Spitzen.

Als wir am 23. Auguſt von der großen Furchetta zurück
kamen und a

n

der Odla d
a

Gisles vorüber gingen, ent
ſchloſſen wir uns, ſi

e

am nächſten Tag zu beſteigen, ohne

uns dabei etwas Beſonderes zu denken, d
a ja di
e

Spitze

ganz leicht zu erreichen ſein ſollte. Als ic
h

meine Frau
fragte, o
b

ſi
e

Luſt hätte, d
ie Tour mit zu machen, zog ſi
e
vor, in der Hütte einen Raſttag zu halten, was ſi
e

auch

ehrlich verdient hatte, d
a wir d
ie

letzte Zeit Spitze auf
Spitze gemacht, darunter ziemlich ſchwierige Klettereien.

Mit ſchönem, klarem Wetter brach der Morgen des
24. Auguſt an, ein richtiger Tag zum „Krarln“, warm
und ohne Wind, ſo daß d

ie Finger b
e
i

der Arbeit in den

Felſen nicht erſtarren, den Dienſt nicht verſagen. Freund
Angermann und ic

h

huldigen dem Prinzip, auf Felstouren
nicht zu früh aufzubrechen, das heißt wenn die Spitzen

Sportobjekte ſind und das Wetter den ganzen Tag ſchön

zu bleiben verſpricht. Anders liegt natürlich die Sache bei
Ausſichtsbergen, Gletſchertouren oder wenn das Wetter

zweifelhaft iſ
t. Wir empfanden es als Wohlthat, daß die

anderen Touriſten ſchon alle d
ie

Hütte verlaſſen hatten,

konnten ungeſtört frühſtücken und waren nicht gezwungen,

mit unſympathiſchen fremden Menſchen Unnötiges zu reden.
Wir ſtanden mit meiner Frau vor der Hütte und be

obachteten mit dem Glas eine Partie, welche an der „Platte“
am Fermedaturm herumarbeitete. Die Geſellſchaft blieb zu

unſerm Staunen unverhältnismäßig lange a
n

der „ſchlechten“

Stelle hängen, meine Frau meinte lachend: „Haben wir
auch ſo lange gebraucht? Ich denke nicht!“ – „Sei nur
ruhig,“ dämpfte ic

h

ihren Uebermut, „wir waren ohne
Führer: die da oben ſind zwei Führer mit einem Touriſten.
Die Führer dürfen nicht zu ſchnell gehen, ſonſt glaubt der

19
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Touriſt, daß die Stelle leicht ſei.“ Wieder ſchauen wir
hinauf, ein Ruck und der Touriſt iſt oben, der zweite Führer
folgt raſch nach; noch ſehen wir geſpannt zu

,

d
a klingt eine

rauhe Stimme hinter mir: „Guten Morgen, lieber Terſchak.“
Ich drehe mich um: Freund Pfreimtner, der zweite Vor
ſtand der akademiſchen Sek
tion Wien des deutſchen und

öſterreichiſchen Alpenvereins

ſteht vor mir, in ſeiner Ge
ſellſchaft Herr Lanſcher von
der Sektion Innsbruck.

„Wo gehen die Herren
hin?“ fragte ich. „Auf die
große Furchetta,“ lautete die

Antwort. – „Ach was, gehen
Sie mit uns auf die Odla d

a

Eisles.“ – „Iſt die Spitz
nicht gar zu ſchwer?“ –

„Aber nein, ſi
e

ſoll ganz

leicht ſein.“ – „Gut, wir
gehen mit.“
Raſch ſind die Ruckſäcke

hergerichtet, Seil, Kletter
ſchuhe, etwas Proviant und
mein Gummibeutel mit 1,
Liter Waſſer aufgepackt. Ich
beging damals den unverzeih
lichen Fehler, die beiden
Herren nicht zu fragen, o

b

ſi
e

Wein oder Waſſer bei ſich

hätten. Wir mußten ſchwer
dafür büßen, denn für vier
Mann ſind bei ſcharfer Kletter
arbeit a

n

einem heißen
Auguſttag in den Dolomiten
1", Liter Waſſer viel zu

wenig. Nach herzlichem Ab
ſchied von meiner Frau ver
ließen wir um 8 Uhr 45 Mi
nuten die Regensburgerhütte;

noch lange klangen mir die
letzten Worte meiner Frau
nach: „Achte auf Dich, denk

a
n

unſer lieb's Buberl.“
Das graſige, wellenför

mige Terrain, das zwiſchen
der Hütte und den
Geislerſpitzen liegt, iſ

r

mir immer ein Greuel;
nicht, daß e

s

anſtren
gend wäre, aber wenn
man öfters darüber

gehen muß, wird der

Marſch etwas eintönig.

Als Vorangehender

ſchlug ic
h

gleich ein

ziemlich raſches Tempo

an, und bald waren wir
bei dem Schuttſtrom

angelangt, welcher aus
der Odlaſchlucht auf

die edelweiß-beſäten

Hänge der Tſchislesalm herabzieht. Langſam gehen wir nun
das immer ſteiler werdende Geröllfeld hinauf, und um 9 Uhr

2
5

Minuten ſtehen wir in der Mündung der Odlaſchlucht.
Ich habe noch wenig Schluchten geſehen, welche ſo wild, ſo

abſtoßend ausſehen, wie dieſe. Links und rechts ſcheinbar
glatte Wände, Geröll, kleine und große Felstrümmer, ſtellen

weiſe Steinblöcke von außerordentlicher Größe zwiſchen den

Die Odla da Gisles, circa2585Meter.

Wänden der Schlucht eingeklemmt – das iſ
t

unſer Weg

zum Gipfel der Odla d
a Eisles. Wir ſitzen auf den Fels

trümmern, welche den Eingang der Odlaſchlucht blockiren,
eſſen und ſchauen hinauf; jeder von uns macht ſich ſo ſeine
Gedanken, ic

h

kann ſi
e

meinen Gefährten vom Geſicht ableſen.

Um 9 Uhr 50 Minuten
ſteigen wir in die Schlucht ein,
deponiren die jetzt höchſtwahr

ſcheinlich unnötigen Pickeln

und fangen die „Krarelei“ a
n
.

Vor uns ſind zwei rieſige,
über einander eingeklemmte

Blöcke; der obere hängt über
den untern herab. Ich hoffe,

mich unten durcharbeiten zu

können und ſo die erſte Steil
ſtufe zu nehmen; der Beſchrei
bung nach wußte ich, daß
gleich neben den eingeklemm

ten Blöcken links vor einigen

Jahren Franz Fiſtill mit
Herrn Oberbaurat Schultze

von Regensburg hinauſge

klettert war. Schnell ſah ic
h

jedoch, daß a
n

dieſer Stelle

einiges von der Wand abge

brochen war; ic
h

ſuchte alſo

rechts unter dem überhängen

den Block hindurchzukommen,

aber kein Griff, kein Tritt,
der Block iſ

t

zu verwaſchen

und glatt. Angermann drückt
mir den Fuß a

n

d
ie Felſen,

mit voller Kraft arbeite ic
h
,

e
s geht nicht; keuchendſteh

ic
h

wieder neben meinem

Freunde. „Verſuchen Sie

Ihr Glück, ic
h

verſichere Ih

nen den Tritt,“ aber auch
e
r

rumort vergebens unter
dem Block herum, alſo wieder
zurück, weiter unten angepackt.

Eine beinahe ſenkrechteFels
rippe zieht ſi

ch

a
n

d
e
r

links
ſeitigen Wand
hinauf, ic

h

-
dire ſi

e

aufmer

ſam. „Hier wird

e
s gehn!“ rule

ic
h

den anderen

zu und klettere
aufwärts. 3

e
rſ
t

ging e
s

auch

ganz gut, a
b
º

jald mußte ic
h

nach Griffen u
n
d

Tritten ſuche
Die vierzehn M

e

te
r

d
a

hinau!

ſind nicht g
a
r

ſo leicht, nº
muß dabei ſehr

langſam und vorſichtig ſein. Endlich ſteh' ic
h

o
b
e º

ſehe, daß wir nun ganz leicht weiter kommen, daß di
e erte

Steilſtufe überwunden iſ
t.

„Nachkommen!“ rufe ic
h

hinuntº
und beuge mich abwärts, u

m

nach meinen Gefahr" *

ſehen.

-

-

E
s
iſ
t für mich ſtets e
in

wahrer Hochgenuß, den
Geſichts

ausdruck der auf- oder abwärts Kletternden zu beobachtel.
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originell genug. Angermann ſteht mit dem

Rücken gegen d
ie

Wand gekehrt und macht d
ie

angeſtrengteſten Verſuche, ſein Pfeifchen in Brand

zu ſetzen; was hinter und über ihm vorgeht,

geht ihm nichts an; die Pfeife brennt, e
r

dreht

ſich langſam gegen die Wand und ſteht in kurzer

Zeit bei uns oben, die inzwiſchen wieder aus
gegangene Pfeife ſofort anzündend. Ganz leicht
geht's nun weiter; zuerſt noch auf der Fels
rippe, dann durch einen kleinen, ſteilen Kamin,

und wir ſtehen wieder in der Odlaſchlucht.

Ueber ſehr bewegliches Geröll, drei Schritt
vor, zwei zurück, ſteigen wir langſam aufwärts
und ſind verhältnismäßig raſch vor der zweiten

Steilſtufe angelangt. Zuerſt packen wir aber
mals einen eingeklemmten Block an, aber wieder

vergebens; die Umgehung der zweiten Steilſtufe
erfolgt abermals links, und die Kletterei iſ

t

in

dem grauen, etwas brüchigen Felſen nicht be
ſonders anſtrengend, nur oben, wo man ſich

von der Kletterſtelle wieder in die Schlucht

ſelbſt ſchwingt, iſ
t

durch einen glatten, mit

ſeinem Geröll bedeckten, griffloſen Block das
Emporkommen etwas erſchwert. An dieſer

Stelle hing ic
h

ziemlich lange Zeit, meine
Gefährten konnten nur meine in der Luft bau
melnden Beine ſehen, aber nicht wahrnehmen,

VerſuchunterdemBlock.

Was ſpricht ſich d
a

manchmal in den Geſichtszügen aus, wie

draſtiſch verändert ſich das Mienenſpiel! „Nun, was iſ
t,

wie

lange dauert's noch?“ ſchreie ic
h

entrüſtet hinunter; d
a

werden

endlich zwei Hände a
n einem Zacken ſichtbar, klammern ſich

krampfhaft an, aber der Beſitzer der Hände erſcheint nicht. Nach

einiger Zeit verſchwinden d
ie

Hände wieder, Herr Lanſcher tritt

in meinen Geſichtskreis und erſucht um das Seil, welches ic
h

ihm natürlich ſofort hinunter werfe. Es macht mir immer
Freude, wenn ein Touriſt bei kritiſchen Stellen das „Strickl“
verlangt, ic

h

ſehe darin den Beweis, daß e
r

nicht von falſchem
Ehrgeiz beſeelt iſt; damals war es mir ſogar ſehr lieb, d

a

ic
h

die beiden Herren zu der Tour eingeladen, alſo auch für ſi
e

d
ie

volle Verantwortung hatte. Lanſcher wäre auch ohne Seil
ſehr wahrſcheinlich hinauſgekommen; wie mir ſchien, dachte e

r

aber a
n

die Verantwortung, welche ic
h

übernommen. E
r

blieb

auch während des ganzen Aufſtiegs am Seil, trotzdem ic
h

ihn,

mit Ausnahme einiger beſonders ſchwierigen Stellen, ganz gern

ohne Verſicherung hätte gehen laſſen.

Bald ſtand Lanſcher neben mir und Preimtner kam frei

herauf. „Hm,“ dachte ic
h

mir, „wenn ic
h

nur ſein Geſicht

ſehen könnte, e
r

iſ
t jetzt gerade a
n

der ſchlechteſtenStelle!“ . . .

„He, Pfreimtner! Was ſagſt Du denn zu der Unfallver
ſicherung?“ Langſam wendet e

r

den Kopf nach mir herauf und

über die Augengläſer weg trifft mich ein vorwurfsvoller, melan
choliſcher Blick. Geſprochen hat e
r

kein Wort, aber ic
h

erriet -

ſeine Gedanken, d
ie gewiß nicht ſchmeichelhaft für mich waren. - - Ts. “
Ich ſchaue nach dem letzten hinunter, und was ic
h

ſehe, iſ
t Einſtieg in die Odlaſchlucht.
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welcher Art Schwierigkeiten ic
h

zu bewältigen

hatte. An ſchlechten Stellen überlege ic
h

immer

ſehr reiflich, wie ic
h

am ſicherſten darüber weg

kommen kann, ohne dabei gar zu viel zu riskiren;

lieber etwas langſamer, wenn ic
h

dabei d
ie Hin

derniſſe nur ſicher bewältigen kann. Die unten
Stehenden verloren endlich die Geduld und riefen
herauf, o

b

ic
h

d
a

oben Privatier ſpielen wolle.

In ſolchem Falle iſ
t

e
s

das vernünftigſte, gar

keine Antwort zu geben, ic
h

freute mich nur auf

d
ie

Geſichter der anderen, wenn ſi
e

a
n

d
ie gleiche

Stelle kommen würden. Einer nach dem andern
kam herauf. „Teirl, Sakra, damiſch,“ waren die
Kraftausdrücke, welche ihnen der Block auspreßte,

während ic
h

rauchend im Geröll ſaß und ſpöttiſch
zuſah.

Bald nach Ueberwindung der zweiten Steil
ſtufe zweigt von der Odlaſchlucht links eine ſchmale

Seitenſchlucht ab, welche wir nun benützten, um
mehr in den Odlaſtock eindringen zu können.
Ziemlich raſch kamen wir aufwärts. Dort, wo

d
ie

Seitenſchlucht am engſten iſt, ſchlug ic
h

vor,

in die linksſeitige, ſchroffige, in ihren unteren

Partien ſehr ſteile Wand einzuſteigen, und der Vorſchlag wurde auch
angenommen. Wir vertauſchten die ſchweren Bergſchuhe mit d

e
n

Kletterſchuhen, und nachdem wir kurze Raſt gehalten, begannen wir di
e

Wand in Angriff zu nehmen. Die Stelle, wo wir di
e

Schlucht ver
laſſen, markirten wir mit einem roten Papierſtreifen, um mit Sicher
heit den Einſtieg wieder finden zu können. Bei Felstouren, d

ie

keinem
der Teilnehmer bekannt ſind und bei denen einer derſelben am Seil

geht, empfiehlt e
s

ſich ſehr, daß ein guter Kletterer allein voraus
geht, deſſen Bewegungen durch das nachſchleifende Seil nicht gehemmt
ſind, quaſi zur Rokognoszirung. Sollte dann der Fall eintreten, daß
eine oder d

ie

andere Stelle nicht zu nehmen und der Vorausgehende

gezwungen iſ
t,

umzukehren, um a
n

einer andern Stelle einen neuen

Verſuch zu machen, ſo kann derjenige, der nicht mit einem Gefährten

durch das Seil verbunden iſt, dies viel raſcher ausführen. Da ic
h

Lanſcher am Seil hatte, mußte Angermann voran, für ihn das ſchönſte
Geſchenk, das man ihm hätte machen konnen.

Die Wand vor uns iſ
t

eine richtige Dolomitwand, brüchig und

nicht beſonders gut. Anfangs benützen wir einen ſchmalen Felsriß,

welcher ſehr ſteil hinauf führt, doch werden wir durch d
ie Enge des

ſelben bald nach links in d
ie

freie Wand hinaus gedrängt, und ic
h

arbeite mich a
n

der ziemlich kritiſchen Stelle etwas mühſam empor.

Lanſcher und Pfreimtner kommen am Seil nach; wir traverſiren di
e

Wand ſchräg nach links aufwärts, erreichen ein gutes, nur ſtellenweiſe

etwas ſchmales Band und gehen nun auf demſelben immer ſchräg

nach links aufwärts, bis wir vor der Wand ſtehen, die vom Südgrat

beinahe ſenkrecht herabkommt. Oben auf dem Grat ſitzt Angermann

in einer ſo luftigen Stellung, daß ic
h

hell auflachen mußte. „Nach

kommen!“ ruft e
r,

„es geht

ganz gut weiter.“ Ich hatte
das inſtinktive Gefühl, daß
wir ſchon zu weit nach links
gekommen wären, denn die
Kletterarbeit, die uns noch

bevorſtand, ging doch etwas

über d
ie

mittleren Schwierig -
keiten. Meine Anſicht, daß

-
wir nicht auf dem Weg un
ſerer Vorgänger waren, b

e

ſtätigte ſich beim Abſtiege;

wir hatten ein Band über
ſehen, welches ſchon weiter

unten a
n

unſer Band an
ſetzte, ebenfalls links hinauf

zieht und den Südgrat erſt
weiter oben erreicht.

Die Situation, in der wir
uns befanden, war folgende
Unmittelbar über uns im

Südgrat eine ſchmale, nur
wenig eingeriſſene Scharte,

durch welche der tiefblaue,

wolkenloſe Himmel blickt; von

der Scharte herab zieht eine

etwa 1
5

Meter hohe, plattige

Wand, die Felſen beinahe ſenk
recht, dunkelgrau, die Tritte
und Griffe klein und ſpärlich,

zum Glück aber feſt; links,

rechts und hinter uns Luft,

viel Luft, der Blick fällt in

die Tiefe zur Odlaſchlucht,

ein Fehltritt, eine kleine Un
vorſichtigkeit, und e

s

iſ
t vor

bei. Ich ſehe mir die Felſen
genau a

n – nein, leicht iſt's
hier hinauf nicht, und oben

ſcheint e
s

kaum beſſer zu ſein,

aber e
s

wird ſchon gehen.

-

Ziemlich tief unter mir ſehe Auf den Südgrat.
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ic
h

Lanſcher und Pfreimtner,

zwiſchen uns beinahe die ganze

Seillänge. Erſterer kauert auf

einem ſchmalen Felsvorſprung und

blickt ſcheinbar nirgends hin, letz

terer ſteht aufrecht, die rechte

Hand feſt in einen Felsriß ge
klemmt; der Geſichtsausdruck iſ

t

ſo begeiſtert, daß ic
h

ganz ver
blüfft bin. Nachdenklich betrachte

ic
h

mir ihn, wie e
r

dort ſteht,

regungslos, wie die Felſen um ihn,

d
a

blickt e
r

zu mir herauf. „Schau,“

ruft er, „Almfrieden ringsum!“

Ich winke ihm zu, ſprechen kann

ic
h

nicht. Es war damals aber
auch eine Stimmung in der Natur,

wie ſi
e

ſelbſt in den Dolomiten
nur ſelten zu ſehen iſt; a

ll

ihren

Zauber hatte die Bergfee über ihr
Reich ausgegoſſen.

Ich mache mir mit dem Seil

zu ſchaffen, damit d
ie

anderen
wieder etwas in die Wirklichkeit

zurückverſetzt werden, denn die

Zeit drängt, im Auguſt ſind d
ie

Tage nicht mehr ſehr lang. Nach
dem Lanſcher am Seil und Pfreimt
ner frei zu mir heraufgekommen

G
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waren, wickelte ic
h

mir eine Cigarrette, band meinen Hut feſt
und ſtieg in die Wand ein, Pfreimtner auf die Seele bin
dend, das Seil locker und ſicher laufen zu laſſen, denn der
geringſte Ruck hätte mich hinabgeworfen; beſonders kurz vor

der Scharte iſ
t

die Situation eine ſehr ernſte Noch ein kräf
tiger Klimmzug mit beiden Armen und ic

h

ſteh' im Schartl

oben „Paßts mir ja gut auf, das iſ
t

eine verteufelte
Stelle,“ rufe ic

h

hinunter. Hier nahm Pfreimtner auch das
Seil, und als oben alle vereint waren, hielten wir eine
kurze, aber wohlverdiente Raſt. Doch Angermann hatte

keine Ruhe und kletterte wieder voraus. Wir folgen bald
nach und ſehen, wie e

r

in den Gratfelſen bedächtig herum

krabbelt. „Wie geht's weiter“ rufe ic
h

ihm zu. „Nicht

beſonders gut, kommen Sie ſelbſt nachſchauen,“ war d
ie

Antwort. Allerdings, e
s ging nicht „beſonders gut weiter!

Ein beinahe ſenkrechter, gelbgrauer Abbruch im Grat ſtellte
ſich uns energiſch als Hindernis entgegen, das Ding ſah ſo

kritiſch aus, daß mir unwillkürlich e
in heftiger ladiniſcher

Fluch entſchlüpfte. „Da ſind unſere Vorgänger nicht hinau
geſtiegen, ic

h

möchte jede Wette eingehen,“ ſagte ic
h

zu

Angermann, ic
h

ging nach rechts, entdeckteaber keine Mög
lichkeit, hinüber zu kommen. Als ic

h

zurückkam, fragte Anger
mann, o

b

e
r

nicht doch den Gratabbruch verſuchen ſolle.
„Nein,“ entgegnete ich, „ich will noch einmal nach rechts
hinüber ſchauen.“ Aber trotz allem Spähen war's wieder

umſonſt. Ich kehrte mich um und ſah Angermann ſchon
ziemlich weit oben in den Felſen „Halt! Nicht da hinauſ,

Kletterquartettam Südgrat.
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ic
h

proteſtire, e
s iſ
t

zu

gefährlich!“ ſchrie ic
h

ihm zu. – „Laſſen
Sie mich nur, ic

h

will's wenigſtens ver
ſuchen, umkehren kann

ic
h ja immer noch.“

Wie eine Katze ſchob

e
r

ſich hinauf – ich

hatte meine helle

Freude a
n

ihm. „Ja

– Terſchak – Sie
haben recht – ſehr
ſchlecht, das ſchlech
teſte, was ic

h

je ge
macht,“ keuchte e

r

und

– oben ſteht er. „Wie
geht's nun weiter?“
„Schlecht,“ war

die Antwort. „Kom
men Sie herunter,“
rief ic

h

dem Freunde

zu, „wir verſuchen's

a
n

einer andern Stelle,

auf eine Viertelſtunde

mehr oder weniger

kommt e
s

nicht an.“

Nun riet ic
h Anger

mann von ſeiner Seite

aus ſo weit als mög

lich nach links abzu
ſteigen, damit ic

h

ihm

das Seil zuwerfen
könne, doch umſonſt,

der Raum, welcher
zwiſchen uns lag, war

zu groß, e
r ſtieg noch

etwas abwärts, und
endlich, nachvielen ver
geblichen Verſuchen,

fing e
r

das Seil; ic
h

band mich feſt und

kletterte nun d
ie gelbe,

beinahe griffloſe, ſenk
rechte Wand (circa 12 Meter) hinauf, von meinem Freunde

im Falle eines Sturzes durch das Seil verſichert. Lanſcher
und Pfreimtner kamen am Seil nach und raſch gelangten
wir über ein ſchmales, exponirtes Band und durch einen
ſehr ſteilen, ſeichten Felsriß wieder auf den Grat.
Die nun folgende Kletterei über den Südgrat iſt gerade

nicht leicht zu nennen, e
s

kommen einige ſehr pikante Stellen
vor, d

a

der Grat einigemale recht ſchmal wird, auch
ſind die Felſen ſtark brüchig, e

s liegt demgemäß

feines Geröll auf ihnen. Endlich um 3 Uhr 40 Minuten

iſ
t

die Spitze der Odla d
a Eisles (2585 Meter) erreicht,

und jubelnde Jauchzer klingen nach der Regensburgerhütte

hinab, um meiner Frau von unſerem Siege Nachricht zu

geben; deutlich ſehen wir eine Geſtalt vor der Hütte ſtehen,

wir horchen, d
a

kommt ſchon die Antwort als ſilberheller
Jubelruf zu uns heraufgeſchwirrt, und wir jauchzen wieder
hinunter. Raſch wurden d

ie

Ruckſäcke ausgepackt, Anger

mann und ic
h

fielen über den Proviant (und ſo wenig war's!)
her, als wenn wir tagelang nichts gegeſſen hätten, d

ie

beiden anderen Herren zeigten weniger Appetit. Mit dem
Trinken mußten wir ſehr ſparſam ſein, in meinem Gummi
beutel war nur noch ein Quart Waſſer, das koſtbare Naß
mußte für den äußerſten Notfall aufgehoben werden; Lanſchers
kleines Rumfläſchchen half uns ſcheinbar über den ärgſten

Durſt hinweg. Die Ausſicht von der Odla d
a Eisles iſ
t

Abſeilen a
n

der gelbenWand.

natürlich nur eine ganz beſchränkte, jedoch iſ
t

der Einblick

in die Geislergruppe ſehr inſtruktiv. Schon 4 Uhr 20 Mi
nuten! Schnell wieder die Ruckſäcke übergeworfen und den
Abſtieg beginnen, ſonſt erreicht uns die Nacht, – fieberhaft
treibe ic

h

zur Eile.
An der gelben Wand ließ ic

h

alle am Seil hinab
ſteigen, dann folgte ic

h

mittelſt Abſeilen als letzter; gerade

als ic
h

a
n

der ſchlechteſtenStelle war, fragte mich Pfreimt
ner, was denn ic

h

nun von der Unfallverſicherung denke;

ic
h

ſchwieg, ſah nur unwillkürlich nach dem Zacken, um

welchen das Seil gelegt war. Da ic
h

im ganzen Abſtieg

als letzter ging, trieb ic
h

fortwährend zur Eile, und als wir
von oben in die Seitenſchlucht hinabſehen konnten, war die

ſelbe bereits in fahles Dämmerlicht gehüllt. „Vorwärts,

vorwärts!“ rief ic
h

beſtändig, und endlich ſtanden wir, in

Schweißgebadet, b
e
i

unſeren Bergſchuhen; in größter Haſt
vertauſchten wir die Kletterſchuhe mit den „Genagelten“

und beſchloſſen unterdeſſen, uns bei jeder Steilſtufe ſo raſch

wie möglich mit dem Seil hinab zu laſſen, um nicht eventuell

in der Odlaſchlucht nächtigen zu müſſen. Erſte Steilſtufe:
„Avanti, Signor Lanſcher! Sie haben die Ehre des Vor
trittes, nur raſch.“ – „Da hinunter, in dieſes finſtere

Loch? Mir ſcheint, Sie –“ – „Nur vorwärts,“ und –

ſchrumm, unten war er; lachend folgen Angermann und
Pfreimtner, lachend ic

h

als letzter. Schon waren die Griffe
kaum mehr zu ſehen, trotzdem über uns der Himmel noch

ziemlich hell in die düſtere Schlucht herabſah. „Vorwärts,

Felsriſ.



vorwärts!“ triebichrückſichtslos, und in tollen Sätzen ſprangen
wir im Geröll weiter. Zweite Steilſtufe: „Nur raſch
hinab, Herr Lanſcher! Wenn Sie unten ſind, ſpannen Sie
ſtraff das Seil, damit die anderen es als Geländer benützen
können, dann binden Sie ſich los, daß ic

h

das Strickl für
mich zum Abſeilen verwenden kann.“ Ungefähr die Hälfte

der Felsrippe konnte ic
h

Lanſcher ſehen, wie e
r hinabrutſchte,

dann verſchwand e
r

in der Dunkelheit; nun kamenPfreimtner

und Angermann, und zuletzt ließ ic
h

mich wie einen Sack
hinabgleiten. Schnell rollte ic

h

das Seil zuſammen, wir
ergriffen die Pickel und um 7 Uhr 4

5

Minuten waren wir
am Ausgang der Odlaſchlucht. E

s

war höchſte Zeit, denn

die Schlucht lag ſchon in unheimliche Finſternis gehüllt, und
wild praſſelten in ihr die Steine herunter, ein draſtiſcher
Abſchiedsgruß der Odla da Cisles.
Wir eilen abwärts, ſo raſch es die Dunkelheit erlaubt,

und um 8 Uhr 1
0

Minuten haben wir die Regensburger

hütte erreicht, hungrig und durſtig wie die Wölfe.

TNuerulantenwahnſinn.
Von

Dr. med. Otto Dornblüth.

L) wir i
n einem Rechtsſtaate leben, wo gleiches Recht

? für alle gilt und das Geſetz jedem gleiche Hilfe und
gleichen Schutz ſichert, gilt nicht ohne Grund für eine der
wertvollſten Errungenſchaften der Neuzeit. Jede bekannt
werdende Störung dieſer Verhältniſſe erregt deshalb Auf
ſehen und Beunruhigung. So iſt es wohl verſtändlich, daß
wiederholte Zeitungsberichte, wonach Menſchen im Kampfe

um ih
r

Recht von Gerichten für geiſteskranke Querulanten

erklärt und entmündigt oder in Irrenanſtalten verbracht
wurden, in weiten Kreiſen mit Unruhe aufgenommen wurden.
Es iſt ja bekannt, daß nicht ſelten das Gefühl des Laien
anders urteilt als die juriſtiſche Praxis, e

s

iſ
t

ferner be
kannt, daß die Gerichte den Zweifel a

n

ihrer Autorität
ſtreng zu ahnden pflegen, und e

s

erwächſt damit leicht der
Gedanke, daß man b

e
i

der Verfolgung ſeines Rechtes durch

eine Anzahl von Inſtanzen vielleicht eines Tages als Querulant
ſogar ſeiner geiſtigen Freiheit verluſtig erklärt werden könne,

um ſo leichter, als die irrenärztlichen Sachverſtändigen der
Gerichte nur zu geneigt ſeien, in jedem Menſchen einen

Geiſteskranken zu ſehen. In dieſem Sinne hat denn auch
ein Teil der Preſſe die Frage behandelt. Auch das preußiſche
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Herrenhaus iſ
t

der Sache näher getreten und hat ſchon am

26. Mai 1893 den Beſchluß gefaßt, eine Petition der Re
gierung „als Material für eine im Sinne eines wirkſameren
Schutzes zu veranlaſſende Reform“ zu überweiſen.

In Wirklichkeit liegt die Sache jedoch weſentlich anders,
ſoweit e

s

ſich um den ſogenannten Querulantenwahnſinn

handelt. Das ſehr berechtigte Verlangen nach einer gründ
lichen Reform des Jrrenweſens laſſen wir für diesmal beiſeite.
Es iſt gar keineRede davon, daß in unſerem Vaterlande jemand,
der ſein Recht durch alle Inſtanzen und darüber hinaus mit
Eingaben, Klagen oder Beſchwerden vertritt und alle mög

lichen Hilfen heranzieht, deswegen als querulantenwahnſinnig

erachtet werden könnte. Vielmehr beſteht darüber ein völliges

Einverſtändnis unter allen Sachverſtändigen, daß zur An
nahme des Querulantenwahnſinns vor allem eine vorhandene

Geiſteskrankheit nachgewieſen ſein muß. Die in den Be
ſprechungen zuweilen herangezogene Uneinigkeit der Irren
ärzte über dieſe Frage beſteht nicht in Bezug auf dieſe
Auffaſſung, ſondern richtet ſich nur auf die rein wiſſenſchaft

liche Frage, zu welcher Form in der Einteilung der Geiſtes
krankheiten man den Querulantenwahnſinn zählen ſoll.

Niemand zweifelt ferner daran, daß es auch geiſtesgeſunde

Querulanten gibt, mit denen der Irrenarzt gar nichts zu

thun hat.

Einen Begriff vom Querulantenwahnſinn, wie ihn die
Sachverſtändigen auffaſſen, wird der Leſer am beſten be
kommen, wenn wir einen derartigen Fall kurz anführen.
Wir wählen dazu eines der Beiſpiele, die der Geheime
Medizinalrat und Profeſſor der Pſychiatrie in Halle, Eduard
Hitzig, in ſeiner eben erſchienenen Schrift „Ueber den Queru
lantenwahnſinn“ mitteilt. - Ein früherer Kammerjäger, der
ſchon zahlreiche polizeiliche und gerichtliche Händel gehabt

hatte, kam im Jahre 1884 wegen Meineids vor das Schwur
gericht in Halle. Bei dieſer Gelegenheit entſtand der Ver
dacht, e

r

ſe
i

geiſteskrank. E
r

warf nämlich dem Gericht
Fälſchung des Protokolls, Verdrehung des Rechts und
Vergewaltigung vor, betonte ſeine eigene Klugheit und Ge
ſchicklichkeit in der Führung von Rechtsfällen und beſchuldigte,

um ſich ſelbſt zu rechtfertigen, eine Reihe von anderen

Perſonen. In eine Irrenanſtalt aufgenommen, äußerte er

etwa folgende Vorſtellungen. Bei ſeinen zahlreichen Prozeſſen
habe e
r

faſt immer die Koſten bezahlen müſſen, obwohl e
r

ein feiner Kenner des Rechts ſei, und obwohl faſt immer
alle Zeugen für ihn geſtimmt hätten. . In der Unterſuchung
wegen Meineid habe der Aſſeſſor ihn nie angehört, der
Bürgermeiſter und ſeine eigene Familie verfolgten ihn, der
Landgerichtsrat St. ſe

i

„das größte Raubtier“, es beſtehe
eine förmliche Verſchwörung der Beamten gegen ihn und

ſo weiter. E
r

wurde daraufhin gerichtlich entmündigt,

Profeſſor Hitzig unterſuchte ihn dann wieder im Jahre
1893, als der Kranke die Aufhebung der Entmündigung
beantragt hatte. Dabei ergaben ſich etwa folgende

Anſichten des Unterſuchten: Urheber ſeines ganzen Miß
geſchicks ſe

i

ſein Stiefſohn. Dieſer habe ſich ſchon im

Jahre 1884 a
n

ihm bereichern wollen, ihn auf alle Weiſe
geſchädigt und ſtrebe aus dieſen Gründen darnach, ihn ins

Irrenhaus zu bringen. Unterſtützung finde e
r

b
e
i

allen
Leuten, das ſe

i

eine ganze Räuberbande. Alle ihm zur
Laſt gelegten Vergehen ſeien erfunden, insbeſondere habe

der Bürgermeiſter den Anſtaltsärzten falſche Papiere geſchickt,

ſo daß ſi
e in ihrem Urteil auf ganz falſche Bahnen geleitet

wurden. E
r

ſchimpfte auf den Unterſuchungsrichter, weil

dieſer geſagt, e
r glaube der Behörde mehr als ihm; er

erklärte ferner, der Staatsanwalt habe keine Religion, weil

e
r

ſeine Angaben unbeachtet laſſe und nicht nach Akten und

der Wahrheit entſcheide, ſondern ſich von ſeinen Feinden

beſchwatzen laſſe; der Landgerichtsrat ſe
i

ein Halunke, der

durch die falſchen Akten der ganzen Welt etwas vorlüge.

Von ſeinem Stiefſohn, dem gemeinen Menſchen, wolle er ſich
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aber nicht entehren laſſen; durch göttliche Ordnung ſe

i

feſt
geſetzt, daß ſo ein Menſch wie der aus der Welt geſchafft

werden müſſe; alle Leute würden ihm zuſtimmen, wenn e
r

den umbringe.

Wenn ein zu Unterſuchender dem Sachverſtändigen der
artige Angaben macht, ſo iſ

t

d
ie

erſte Aufgabe, feſtzuſtellen,

o
b

e
s

ſich dabei um Wahnvorſtellungen, alſo um krankhafte
Vorſtellungen handelt. Dazu muß in jedem einzelnen Falle
eine genaue Prüfung der Verhältniſſe vorgenommen werden,

denn auch eine unrichtige, falſche Vorſtellung iſ
t

noch lange

keine Wahnvorſtellung.

In dem obigen Falle iſt es an und für ſich nicht unmög
lich, daß der Stiefſohn wirklich ein ſchlechterMenſch und die

Wurzel des Mißgeſchickes des Kranken wäre; dann würde

der Zorn natürlich berechtigt ſein. Eine zweite Möglichkeit

iſ
t die, daß der Stiefſohn zwar unſchuldig iſt, daß aber

irgendwelche Umſtände einen Verdacht gegenihn rechtfertigen;

dann wäre der zu Unterſuchende zwar mit ſeinem Urteil

im Unrecht, vielleicht auch befangen und kurzſichtig zu nennen,

aber e
s

wäre ihm noch keine krankhafte Vorſtellung nach

zuweiſen und e
r

könnte trotz aller Klagen und Beſchwerden
gegenden Stiefſohn nicht für einen geiſteskrankenQuerulanten
erklärt werden. Auch wird von ihm durchaus nicht ver
langt, daß e

r

einem gegen ſeine Meinung ausfallenden
gerichtlichen Urteil ohne weiteres beiſtimme. Wenn e

r

aber

dies Urteil einfach auf Fälſchungen und Lügen zurückführt,
alle, die anders denken als e

r,

für eine Räuberbande erklärt,

die Richter und Sachverſtändigen wegen ihrer abweichenden
Meinung als Halunken auffaßt und ſo weiter, ſo ſind das
Wahnvorſtellungen, Anſichten, die von einem geſunden Urteil
berichtigt werden würden. Auch daß ihm alle Leute bei
ſtimmen würden, wenn e

r

ſeinen Stiefſohn umbringt, kann

nicht die Meinung eines geſunden Menſchen ſein.
In ähnlicher Weiſe führen faſt alle a

n Querulanten
wahnſinn Leidenden d

ie

ihnen unangenehmen gerichtlichen

Entſcheidungen auf Beſtechung, Betrug, Meineid nicht nur
ihrer Gegner, ſondern aller Gerichtsperſonen und Behörden
zurück, und d

a

ſi
e

im übrigen o
ft

ziemlich klar ſind und

ihre Sache mit großer Wärme und Beredſamkeit vertreten,

können ſie, d
ie

Fernerſtehenden zunächſt geſund erſcheinen,

die Autorität der Behörden ſchwer ſchädigen. Der Laie, der

nie mit Geiſteskranken in engere Berührung gekommen iſ
t,

hält ſi
e

um ſo mehr für geſund, als er denkt, jeder Geiſtes
kranke müſſe lauter unſinniges Zeug ſprechen und ſich ganz

„verrückt“ benehmen. Infolge deſſen war auch der ge

ſchilderte Kammerjäger in der Lage, eine Anzahl von Be
ſcheinigungen vorzulegen, worin ein Arzt und mehrere
Privatmänner ihm ſeine geiſtige Geſundheit beſcheinigten.

Wenn ſi
e

auch nur einigermaßen genau über den Mann
unterrichtet geweſen wären, hätten ſi

e

ſich wohl gehütet,

ſeine wahnhaften Anſichten über die Gerichtsperſonen und

über die beabſichtigte Ermordung ſeines Stiefſohnes als
Aeußerungen eines vernünftigen Menſchen zu billigen. –

Jeder, der den Verhältniſſen etwas näher getreten iſ
t,

weiß,

wie o
ft

ſich abenteuerliche und gefährliche Wahnvorſtellungen

Geiſteskranker hinter dem äußeren Anſchein der Vernunft
verbergen; ſonſt würde e

s ja auch unerklärlich ſein, daß
alljährlich zahlreiche Unzurechnungsfähige gerichtlich verurteilt

und erſt weiterhin im Gefängnis als geiſteskrank erkannt
werden. Die Schwierigkeit iſ

t

o
ft

um ſo größer, als e
s

allmäliche Uebergänge zwiſchen geiſtiger Geſundheit und

Krankheit gibt, Sonderlinge, Originale, Leute „mit einem
Stich“ und wie ſi
e

das Volk ſonſt nennen mag, b
e
i

denen

e
s

ſchwer und nur ganz ſubjektiv zu entſcheiden iſt, ob ſie

noch zurechnungsfähig ſind oder nicht. Der Laie, der ſie

im zwangloſen Urteil gewöhnlich recht ſchonungslos als
„verrückt“ bezeichnet, ſchreckt im Ernſtfall vor dieſem Aus
ſpruche zurück und möchte dann dem Unglücklichen ſeine

krankhafte Eigentümlichkeit als eine Art eigenes Verſchulden

anrechnen. E
r

ſteht damit auf dem Standpunkt, den d
ie

Irrenärzte ſeit dem Anfange dieſes Jahrhunderts immer
mehr als verkehrt anerkannt haben. Zu derartigen Meinungs
verſchiedenheiten geben ganz beſonders o

ft

d
ie

moraliſch ent

arteten Abkömmlinge gebildeter Kreiſe Anlaß, d
ie

durch
thörichte und ſchlechte Streiche meiſt bitteres Elend über

ihre Familie gebracht haben, ſchließlich als geiſtig abnorm
erkannt und einer Irrenanſtalt übergeben wurden; gelingt

e
s ihnen, zu entfliehen oder auf ordnungsmäßigem Wege

ihre Freiheit wieder zu erlangen, ſo ſetzen ſi
e

nicht ſelten

Himmel und Hölle in Bewegung, um ſich wegen ihrer
„ungerechten Einſperrung“ zu rächen, und ſi

e

finden dabei

ſtets Gläubige, d
ie

nicht beachten, daß ihre Schützlinge,

als Geſunde behandelt, wahrſcheinlich im Gefängnis ſitzen

würden. Derartige Fälle ſind in den letzten Jahren of
t

genug von den Zeitungen erörtert worden.

(Hiezudie AbbildungSeite 188 u
.

189.)

S
) lljahrlich im November wird in Kaſſel ſeit alter Zeit

der dreitägige Zwiebelmarkt abgehalten, auf dem d
ie

Hausfrauen von Stadt und Land ihren Bedarf a
n

dem

unentbehrlichen Küchengewürz zu deckenpflegen. Rings u
m

die altersgraue St. Martinskirche herum ſtehen und ſitzen
die Verkäuferinnen, darunter behäbige Thüringerinnen, d

ie

um den Kopf of
t

e
in turbanartiges Tuch gewunden haben,

vor ſich in Körben die Knollenfrüchte, die ſcharfen roten und

die milderen weißen Zwiebeln. Da kommen die Fleiſcher,

die Reſtaurateure, Männer und Frauen aus dem Volke,

aber auch Damen der guten Geſellſchaft – ein jeder hat

mehr oder weniger der glänzenden, vielhäutigen Früchte
nötig, und e

s

wird eifrig gehandelt und gefeilſcht. Da
zwiſchen treiben ſich die Verkäufer und Verkäuferinnen von

Knoblauch und Majoran herum, die weißen, ſeidenartig
glänzenden Knöllchen Knoblauch in Bündeln und d

ie

aro

matiſch duftenden Majoranbüſchel in Wannen vor ſi
ch

tragend. Ohne Unterlaß hört man den Ruf: „Knoblauch,
Majoran!“ mit entſchiedener Betonung der erſten Silbe,

und ſehr begehrt ſind d
ie

zur Schlachterei ſo nötigen Ge
würze, welche der beliebten Leberwurſt und dem ſogenannten

„dürren Hund“, einer Art trockenen, harten Cervelatwurſt,

erſt den kernigen Geſchmack verleihen. Hier fragt e
in

Bäuerlein, das nach alter Sitte im Winter ſein fettgemachtes
Schwein ſchlachtet, die Verkäuferin um den Preis, dort
erwirbt ſich der arme Handelsmann ein Bündel des duſ

tenden Knoblauchs. Gegen Ende des dritten Tages wird

das Marktgetriebe a
m ſtärkſten, d
ie

Rufe erklingen noch
lauter, und auf dem ganzen Platz riecht es durchdringend

nach Zwiebeln, Knoblauch und Majoran, gerade a
ls

o
b

e
in

großes Metzelſuppeneſſen ſtattfände.

JA p H or is ment.
Von

Roſa Lévey.

Die Erinnerung iſ
t

d
e
r

Bindeſtrich zwiſchen d
e
r

Ver
gangenheit und d

e
r

Zukunft; d
ie Hoffnung und Geduld

ſind d
ie Anführungsſtriche d
e
r

Zukunft: ſie führen wirklich
manchmal an. K

Der Verſtand iſ
t

o
ft

die Bremſe des Herzens.

H

Wie glücklich wäre ſo mancher, wenn e
r

das wolle

was e
r

haben kann.

»
k

Der Vergleich iſ
t

der Vater des Neides.
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Das deutſche Reichsſchuldbuch.

Eine weitere Information
V01

A. Oskar Klaußmann.

er in Heft 4 dieſes Blattes veröffentlichte Artikel über
L& das deutſche Reichsſchuldbuch hat aus dem In- und
Auslande zahlreiche Zuſchriften an die Redaktion und direkt

an den Verfaſſer gebracht, welche beweiſen, daß der Artikel

ein bedeutendes Intereſſe erregt hat. Die Zuſchriften be
kunden, daß es erfreulicherweiſe recht viele Leute in Deutſch

land gibt, denen daran liegt, ihre Erſparniſſe ſicher unter
zubringen, ſi

e

bekunden aber auch, daß in weiten Kreiſen
Unkenntnis über das Weſen von Staatsanleihen herrſcht,

und daß vor allem das große Publikum über eine „Kon
verſion“ von Staatspapieren ſich vollſtändig unklar iſ

t. Zur
Ergänzung und Erweiterung des erſten Artikels mögen da
her d

ie folgenden Zeilen dienen.

Der Staat nimmt eine Anleihe auf, das heißt, er borgt

ſich vom Publikum Geld und gibt ihm dafür gedruckte

Scheine, welche beſagen, welche Summe ſich der Staat
auf den Schein geliehen hat, und welche Zinſen gezahlt

werden. Dieſe bedruckten Papiere, d
ie ſogenannten „Stücke“,

einer Staatsanleihe werden auf dem Geldmarkt als Ware
betrachtet, die einen beſtimmten, ſehr oft jäh veränderten

Preis hat. Die Anleihenpapiere von Staaten, welche ge

ſicherte finanzielle Verhältniſſe haben, die in ſozialer, po
litiſcher, merkantiler Beziehung gut fundirt ſind, werden auf

dem Geldmarkte ſehr begehrt, und deshalb haben dieſe
Staatspapiere einen hohen Preis. Man zahlt ſogar mehr
für ſie, als ihr Nennwert beſagt, das heißt, einen höheren
Preis als den, der auf die Papiere aufgedruckt iſt

.

So
zahlt man für vierprozentige deutſcheReichsanleihe 105 Pro
zent, das heißt 5 Prozent mehr, als der Nennwert des
Papiers beträgt. Für Anleihenpapiere von Staaten, d

ie

nicht gut finanziell fundirt ſind, zahlt man auf dem Geld
markte, das heißt a

n

der Börſe, viel weniger, als ihr
Nennwert iſ

t. So ſtehen zum Beiſpiel griechiſche Staats
anleihen jetzt zwiſchen 2

6

und 3
1 Prozent, das heißt, der

Geldmarkt zahlt für 100 Lepta Staatsanleihe nur 26 bis

3
1 Lepta (1 Lepta = 1 Franken).

Wenn jemand Staatsanleihen kaufen will, ſo kann e
r

dies nur auf dem Geldmarkt a
n

der Börſe. Er kann nicht

zu der Kaſſe des betreffenden Staates hingehen und dort
ſagen: Hier ſind 10000 Mark, gib mir dafür Anleihen
ſcheine im Betrage von 1

0 000 Mark. Der Käufer muß
ſich vielmehr a

n

einen Bankier wenden, und der Bankier

läßt durch einen Makler a
n

der Börſe den Einkauf bewirken.

Willſt du, werter Leſer, alſo für 10 000 Mark vierprozentige

deutſche Reichsanleihe kaufen, welche augenblicklich 105 ſteht,

ſo haſt d
u

in Wirklichkeit 1
0

500 Mark zu bezahlen. Zu
dieſer Summe kommt noch eine Kleinigkeit Proviſion für
den Bankier und Courtage für den Makler, welcher das
Geſchäft beſorgt hat. Un den Leſer nicht verwirrt zu

machen, laſſen wir hier die Berechnung der laufenden Zinſen,

die auf den gekauften Papieren ruhen, außer Anſatz.
Wenn du, lieber Leſer, mit dieſen 10 000 Mark deutſcher
vierprozentiger Reichsanleihe, für welche du in Wirklichkeit

1
0 500 Mark bezahlt haſt, zum Reichsſchuldbuch gehſt, ſo

wird dir die Summe von 10 000 Mark als dein Guthaben

in das Schuldbuch eingetragen und d
u

erhältſt 4 Prozent
jährlicher Zinſen. Kaufſt d
u dreiprozentige deutſcheReichs
anleihe, ſo haſt d
u

a
n

der Börſe außer Proviſion und Cour
tage nur 99 Prozent zu bezahlen; d

u

bekommſt alſo d
ie

10 000 Mark a
n

der Börſe für 9900 Mark. Das Reichs
ſchuldbuch notirt dir als dein Guthaben 10 000 Mark und

zahlt d
ir jährlich 3 Prozent Zinſen. Wer vierprozentige

Reichsanleihe ins Schuldbuch eingetragen hat, hat ſie zwar
teurer bezahlt, wie wenn e

r

d
ie dreiprozentige gekauft hätte,

erhält dafür aber auch ein Prozent mehr jährlicher Zinſen,

Die 500 Mark Aufſchlag, die der Käufer der vierprozentigen

Anleihe beim Ankauf bezahlen mußte, würde e
r

allmälich

durch den höheren Zinsſatz, den ihm der Staat zahlt,

wieder einbringen, wenn nur nicht gerade b
e
i

den vier
prozentigen Papieren eine baldige Konverſion drohte.

Konverſion heißt Umwandlung und zwar die Umwand
lung des Zinsfußes. Jeder Staat, der eine Anleihe auf
nimmt, bedingt ſich das Recht aus, dieſe Anleihe für einen
gewiſſen Zeitpunkt zu kündigen. Das Deutſche Reich h

a
t

alſo das Recht, eventuell eines Tages zu ſagen: Ich kündige

allen Inhabern von vierprozentiger Reichsanleihe ih
r

Gut
haben b

e
i

mir und fordere ſi
e auf, die vierprozentigen

Staatspapiere zur Auszahlung in bar a
n

mich zurückzugeben.

Wer nach einer beſtimmten Friſt, d
ie allerdings auf mehrere

Jahre berechnet iſ
t,

dann die Staatspapiere nicht zur Bar
auszahlung dem Staat zurückgibt, verliert das Recht au

f

d
ie Auszahlung, ganz abgeſehen davon, daß e
r

in d
e
r

Zwiſchenzeit feine Zinſen erhält. Eine ſolche Kündigung

der ganzen Anleihe nimmt der Staat dann vor, wenn di
e

Verhältniſſe auf dem Geldmarkte ſo günſtige ſind, daß er

Geld zu einem niedrigeren Zinsfuß als dem bisherigen e
r

halten kann. E
r

kündigt dann die Anleihe zum Zwecke d
e
r

Konverſion folgendermaßen. E
r

ſagt: Ich kündige euch di
e

Anleihe und zahle euch das bare Geld aus. Wer mir

weiter Geld kreditiren will, dem gebe ic
h

neue Stücke d
e
r

Anleihe, die aber nur noch 3 Prozent Zinſen tragen.
E
s

ſteht erfahrungsgemäß feſt, daß nur ei
n

ſehr geringer

Bruchteil von Beſitzern von Staatspapieren ſich in Wirklich

keit das bare Geld auszahlen läßt; der weitaus größte Teil
gibt d

ie

alten Papiere zurück und nimmt dafür neue, welche

von jetzt a
b geringer verzinſt werden. Nehmen wir nun a
n
,

lieber Leſer, d
u haſt, wie oben erwähnt, 1
0

000 Mark vier
prozentiger Reichsanleihe mit 1

0 500 Mark gekauft. Der
Staat kündigt d

ie

Anleihe. Verlangſt d
u

d
ie Barauszahlung

vom Staate, ſo zahlt er d
ir

eben nur den Nennwert, d
e
r

auf den Stücken ſteht und d
e
r

d
ir

auch in das Reichsſchuld
buch eingetragen iſt, nämlich 1
0000 Mark, und d
u

h
a
ſt

500 Mark verloren. (Es muß infolge verſchiedenartiger
Anfragen ausdrücklich erklärt werden, daß bei der Konver

ſion auch diejenigen Papiere eingezogen und zu niedrigeren

Zinsfuß ausgegeben werden, welche in das Reichsſchuldbuch
eingetragen ſind.)
Wie wir aus weiteren Zuſchriften erſehen, gibt es Leer,

d
ie meinen, wenn eine Konverſion drohe, könne man ſchle

nigſt noch d
ie vierprozentige Anleihe ſich vom Reichsſchuld

buch zurückgeben laſſen und a
n

d
e
r

Börſe zum alten Kurſe

verkaufen. Das iſ
t

e
in Irrtum. Wenn heute d
ie erº

ſichere Nachricht in der Tagespreſſe erſcheint, daß das Reih
beabſichtige, ſeine vierprozentige Anleihe in eine dreiprozentig

zu einem beſtimmten Zeitpunkt zu konvertiren, ſo fällt d
e
r

Kurs der vierprozentigen Anleihe ſofort, und wenn d
e
r In

haber der vierprozentigen Papiere ſich auch noch ſo h
e
l

vom Reichsſchuldbuch vierprozentige Scheine zurückgeben lie
b

um ſi
e

zu verkaufen, ſo würde e
r

doch a
n

der Börſe ſº

mals mehr 105 Prozent bekommen, ſondern nur 101 . "

vielleicht nur 100 Prozent. Da alſo eine Konverſion je
t

ſchon droht und b
e
i

einer ſolchen e
in

ziemlich hoher
KUrs

verluſt unvermeidlich iſ
t,

wird e
s

ſich für d
ie

Beſitzer "

Geld empfehlen, nicht vierprozentige Reichsanleihe zi
r (Ein

tragung in das Reichsſchuldbuch zu kaufen. 1

Da man auch mit dem Gedanken umgeht, die dreieinha
prozentige Anleihe zu konvertiren, wird es am empeº
werteſten ſein, nur dreiprozentige Anleihe zu kaufe u

n
d

eintragen zu laſſen, weil b
e
i

dieſer a
m allerwenige Ä

Veränderung in abſehbarer Zeit zu befürchten,
Wer
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dreiprozentige Anleihe heute kauft, zahlt für 10 000 Mark
an der Börſe nur 9900 Mark. Wenn er auch nur drei
Prozent für ſein Geld bekommt, ſo hat er doch ſchon beim
Einkauf profitirt, weil ihm der Staat eben den vollen Nenn
wert von 10000 Mark im Reichsſchuldbuch gutſchreibt.
Tritt einmal eine Konverſion der vier- und dreieinhalb
prozentigen Staatspapiere ein, dann ſteigen d

ie dreiprozenti

gen Papiere entſchieden im Kurſe. Der Inhaber drei
prozentiger Papiere, der ſein Geld ins Reichsſchuldbuch
eintragen ließ, hat alſo eventuell einen Gewinn in Ausſicht,

während b
e
i

der vierprozentigen Anleihe ein Verluſt eigent
lich unabwendbar iſ

t,

wenn die Konverſion eintritt.

Aufforderung zum Tanz.
(Hiezudie farbigeKunſtbeilagenachFriedrich Prölß.)

IÄ Kirchweih – Kirchweih im Bergſtädtchen! Da
AO. geht e

s

hoch her, von nah und fern kommen d
ie Bur

ſchen und Madeln herbei, und auch das bedächtige Alter
folgt nach, ſeine Freude a

n

der Freude der Jugend zu haben.
Der Sammelpunkt des Vergnügens iſ

t

das Wirtshaus zum
Adler, aus dem d

ie

ſchmetternden Klänge der Blechmuſik

weithin durch die Gaſſen tönen. Wer, dem das Blut ſriſch
durch die Adern ſtrömt, könnte der Lockung widerſtehen?

Auch die drei ſchmuckenDirnen zieht e
s dorthin, doch frei

lich, in der einen kämpft noch verlegene Schämigkeit mit dem
heißen Verlangen – ſoll es doch zum erſtenmale geſchehen,
daß ſi

e

ſich auf den Tanzboden wagt! Aber die anderen

reden ihr gut zu, und gleich wird die Mirzl, deren
Hand ſi

e

noch feſtzuhalten ſucht, mit gutem Beiſpiel voran
gehen. Und d

ie

Kathrein flüſtert: „So hab D
i

net, Cenz!

Der Jockl is a braver Burſch, und wenn D
'

net glei ein
ſchlagſt, nachher nehm' i 'n ſölbſt!“ Nun, bereits huſcht
ein Lächeln über das friſche Antlitz der ſchüchternen Schönen,

der ſtramme Urlauber, der die Madeln kennt, läßt ſchon
ſiegesgewiß einen Juchzer erſchallen – noch einen Augen
blick, und unſere Pärchen drehen ſich fröhlich im Kreiſe.

Jederkäſte im Warthebruch.
(HiezudieAbbildung Seite 153.)

L beliebtes Feſt iſt im Warthebruch (Neumark undProvinz Poſen) die Federkäſte. Dort werden die
Gänſefedern für d

ie ehrwürdigen Betten der Bauern vom
September bis Weihnachten in jeder Haushaltung geriſſen,

oftmals unter Beihilfe befreundeter Frauen, wenn beſon
dere Ereigniſſe, wie die Ausſtattung einer Tochter, eine

erhöhte Thätigkeit erfordern. Zu Weihnachten ſind alle
Gänſe geſchlachtet, und das Federreißen erhält ſeinen Ab
ſchluß. Zwiſchen Weihnachten und Neujahr wird die Feder
käſte gefeiert. Alle Frauen im Dorfe ſind zu Kaffee und

Kuchen geladen, darunter auch d
ie Witwen, di
e Taglöhner

frauen und Ortsarmen. Nach Abräumung der Kaffeetafel

wird eine Handvoll Federn auf den Tiſch geworfen, und alle

Mädchen und Frauen, ſelbſt bejahrte Matronen, d
ie

noch nicht

zu gebrechlich ſind, bilden einen Kreis und tanzen um den
Tiſch herum, indem ſi

e ſingen: „Fliegt, Federfens, fliegt,

damit d
ie Bäuerin kriegt das nächſte Jahr d
ie

Betten voll,

die ihre Aeltſte haben ſoll!“ Die Federn auf dem Tiſche
fliegen dann infolge der lebhaften Bewegung der Tanzenden

auch hübſch in der Luft herum. – Nach Beendigung des
Tanzes finden ſich auch der Großbauer und e

in paar

Freunde ein, während bisher nur weibliche Weſen zugegen

waren. Bald nachher wird das Abendeſſen aufgetragen.

Zum Schluſſe erſcheinen auch die jungen ledigen Burſchen

des Dorfes, und ein allgemeines Tanzfeſt hält alle noch lange

beiſammen. Während der nächſtfolgenden Tage erneuert

ſich dieſer Trubel b
e
i

den übrigen Großbauern, bis nach
Neujahr auch der letzte ſeine Federkäſte gegeben hat.

Die deutſche Korvette Auguſta,

einen franzöſiſchen Dampfer in Q3rand ſchießend.

(Hiezudie AbbildungSeite 116 u
.

117.)

KÄ des Krieges 1870/71 verbrannten d
ie Fran

SVGA zoſen in völkerrechtswidriger Weiſe d
ie

von ihnen
genommenen deutſchen Handelsſchiffe auf offener See. Auf
die Kunde hiervon wurde im Dezember 1870 d

ie

Korvette
„Auguſta“ (14 Kanonen) unter Korvettenkapitän Weickham
zur Wiedervergeltung ausgeſandt. Sie drang Ende De
zember in den Meerbuſen von Biskaya vor, und ſchon am

4
.

Januar 1871 gelang e
s ihr, d
ie

franzöſiſche Brigg

„Saint - Marc“ und die Barke „Pierre Adolphe“ auf
zubringen. Dieſe Schiffe wurden unter Führung eines
Seekadetten mit deutſcher Mannſchaft nach der Jade geſandt.
Einige Tage ſpäter kam der franzöſiſche Regierungsdampfer
„Moſe“ in Sicht, mit Fleiſch und Kleidern für die Armee
befrachtet und auf der Reiſe nach Rochefort begriffen. Ein
eiſiger Januartag war e

s,

als di
e

Auguſta ſich dem Dampfer

näherte. E
r

verſuchte, das Weite zu gewinnen, wurde je

doch genommen und angeſichts der heimatlichen Küſte, nach

dem d
ie

Mannſchaft auf d
ie Auguſta gebracht und von der

Ladung manches Brauchbare geborgen war, von der deutſchen

Korvette in Brand geſchoſſen.

Der Spatz von Bildung.
Von

Robert Waldmüller.

Sº patz und Spätzin waren gerne

Y
) Auf dem Schindelhof zu Gaſt,

Zeitig ſchon beim Morgenſterne,
Spät noch bis zur Abendraſt.

Körner, Kirſchen, Zuckerſchoten
Und der Trauben ſüßes Blut,
Was nur Feld und Garten boten,
Ihnen ſchmeckte alles gut.

So ging's Jahr für Jahr ganz munter,
Doch a

n

einem Unglückstag
Hagelt e

s

ſo derb herunter,

Daß ſchier alles öde lag.

Hungrig flatterte im Kreiſe
Das beſtürzte Spatzenpaar;
Mirgend noch ſo dürft'ge Speiſe,
Strenge Faſten ganz und gar.

Dieſer arme Schindelbauer,
Sprach der Spatz – mir geht's zu nah'!
Das iſt eine größre Trauer,
Als ic

h

je im Leben ſah!

Nicht ein Korn iſ
t

ihm geblieben,

Nicht ein Beerlein am Spalier,

Kaum daß noch ein Dutzend Rüben
Und ein Schock Rapünzchen hier!

Machen wir uns leis von dannen,
Denn der Mann vergeht vor Schmerz,
Leer ſind Scheuer, Kiſt" und Schrannen,
Ach, mir greift's zu ſehr ans Herz!

Und die Spätzin ſprach: Verliere
Doch mit Floskeln nicht die Zeit;
Pflicht iſt's, daß man ſchnabulire,

Und der nächſte Hof liegt weit.

Worauf er: Warum wir ſcheiden,
Weiß ic

h

ganz ſo gut wie du,

Doch e
s

ſchicklich einzukleiden,

Kommt dem Spatz von Bildung zu.



Elektriſche Erſcheinungen in der Tierwelt.
Von

Dr. Fröhlich.

oweit d
ie geſchichtlichen Aufzeichnungen reichen, haben

gewiſſe Süßwaſſer- und Seefiſche d
ie

beſondere Auf
merkſamkeit der Menſchen erregt, und unter dieſen

beſonders ſolche, denen d
ie Fähigkeit zukommt, einen blitz

ähnlichen Schlag auszuteilen, d
e
r

im Waſſer noch auf größere
Entfernung verſpürt wird, andere Tiere betäubt und d

ie

ſi
e

berührende Hand erſtarren macht. Auf den älteſten hiero
glyphiſchen Darſtellungen, in dem berühmten Grabtempel zu
Sakara, finden wir d

ie Abbildung eines dem Typhon ge
weihten Fiſches, der als Sinnbild einer verderblichen, böſen
Macht galt. Die Araber nannten ihn Raädah, e

in Wort,
das der ägyptiſchen Bezeichnung für Donner ſehr nahe ſteht,
und das auf den Gedanken führen könnte, als habe ſchon
vor Tauſenden von Jahren eine dunkle Ahnung von der
Uebereinſtimmung des Schlages der Zitterfiſche mit dem atmo
ſphäriſchen Blitze und Donner beſtanden. Es iſt dies der elek
triſcheWels, Zitterwels (Malapterurus electricus), [Fig. 1

Fig 1
.

ein etwa 3
0

bis 5
0

Centimeter langer, zu den Welſen
(Siluriden) gehöriger Fiſch, der in faſt allen Flüſſen Afrikas,
vorzugsweiſe im Nil und deſſen Nebenflüſſen, in großer An
zahl vorkommt, hier ſogar einer der häufigſten iſ

t. E
r

unter
ſcheidet ſich äußerlich nur durch geringe Verſchiedenheit der
Floſſenbildung von den anderen Welsarten; die glatte,
ſchleimige graue Haut zeigt unregelmäßige ſchwarze Flecken.
Außer dieſem hat noch e

in

zweiter Zitterer des Nils, der
Oryrrhynchus der alten, Mormyrus der modernen Zoologen,
[Fig. 2

]

auf den ägyptiſchen Wandgemälden einen Platz e
r

Fig. 2
.

halten. Strabo erzählt von ihm, daß er in Aegypten e
in

Gegenſtand allgemeiner Verehrung geweſen ſe
i

und einen
eigenen Tempel in der nach ihm benannten Stadt Oryr
rhynchos gehabt habe. Leider iſ

t

e
in Grund zu dieſer Ver

götterung nicht angegeben, doch wäre e
s

im höchſten Grade

merkwürdig, wenn d
ie

elektriſcheNatur des Fiſches, di
e

noch

b
is in di
e

neueſte Zeit angezweifelt und erſt durch Fritſch
1881 unzweifelhaft erwieſen wurde, bereits den alten Aegyp

tern bekannt geweſen

wäre und dem Fiſch

zu ſo hohem Anſehen
verholfen hätte. E

r

wird gegen 30 Centi
meter lang, wovon d
e
r

- walzige Kopf nahezu

- ein Viertel d
e
r

ganzen
Länge einnimmt; d

ie

Färbung iſt grau, di
e

der Floſſen rot. E
r

iſ
t

ſchwer zu fangen,

d
a

e
r

ſich nur auf dem
Boden, zwiſchenStein

haufen aufhält.
Ein weiterer Re

präſentant der elektri
ſchen Fiſche iſ

t

der

Zitterroche des Mittel
meers, Torpedo mar
morata [Fig. 3). Der
ſelbe erreicht eineLänge

bis zu 12 Meter, eine
Breite von einem Meter und ein Gewicht von 2

5

bis 3
0

Kilogramm. Der Leib iſ
t

wie bei allen Rochen, flach,
ſcheibenartig geſtaltet, oberſeits braun marmorirt, unterſeits
gelblich.

Auch e
r

war den Alten bereits bekannt.
ſpräch „Meno“
wird dieſes Tier
und ſeine betäu
bende Kraft er
wähnt; Ariſto
teles, Plinius
und Plutarch
ſprechenvon ihm.
Die Griechen
nannten ihn
„Marke“, das zu
gehörige Zeitwort (r«gxdo) heißt erſtarren, gelähmt werden.
Den gleichen Sinn birgt d

ie

ihm von den alten Römern
erteilte Benennung „Torpedo“, e

in Name, der in der Neu
zeit auf d

ie

Verderben entſendenden Kriegsboote über
gegangen iſ

t.

Als vierter und bedeutendſter Repräſentant iſ
t

ſchließlich
der Zitteraal [Fig. 4

]

der ſüdamerikaniſchen Gewäſſer zu

erwähnen, ein den Aalen naheſtehender Fiſch von einer Länge

b
is

zu 2 Meter und einem Gewicht von 1
5

b
is

2
0

Kilo
Die Färbung d

e
r

Oberſeite iſ
t

nach Sachs (der 1875 ſpeziell

00 elektriſcheOrgane.

In Platos Ge



Elektriſche Erſcheinnngen in der Tierweſf.

zum Studium desſelben Venezuela bereiſte) ei
n

ſchönes, viel
fach dunkler ſchattirtes Olivengrün, die der Unterſeite ein
ſchönes Orangerot. Zwei oder mehrere Reihen kirſchengroßer
hellgelber Flecken, welche gleichſtändig über den Rücken vom
Kopfende bis zum Schwanze verlaufen, ſchmückenden Rücken
und d

ie

Seite. Die lange Afterfloſſe iſ
t ſchieferfarbig und

weiß, b
e
i

einzelnen Stücken ro
t

geſäumt. Dieſes prächtige

Fig. 5
.

QuerſchnittdurchTorpedo marmorata. 0
0

elektriſcheOrgane.

Tier bewohnt di
e

wärmeren Gewäſſer Nordbraſiliens, Guyanas

und Venezuelas, vorzugsweiſe jedoch d
ie

der Llanos. Schmale,
ſchlammige, in dunklem Schatten gelegene Bäche oder Lachen
ſind nach Sachs ſein Lieblingsaufenthalt.

E
r

wurde zuerſt im Jahre 1671 von Richer, a
ls

e
r in

Cayenne ſeine berühmten Pendelverſuche anſtellte, beobachtet.

Die Stärke der Erſchütterungen, d
ie

derſelbe hervorzubringen

im ſtande iſt, und d
ie jene aller anderen Zitterfiſche weit

übertrifft, erregte ſchon damals die

Aufmerkſamkeit der Naturforſcher. Eine
gewiſſe Popularität erlangte das Tier
durch die Details, welche A

.

von Hum
boldt in ſeinen „Reiſen in die Aequi

noctialgegenden (1799–1804)“ über
die elektriſchen Aale und ihren Kampf

mit den Pferden gibt.

Die heftigen Schläge, welche dieſe
Fiſche auszuteilen im ſtande ſind, und

deren elektriſche Natur bereits 1772
von Walſh erwieſen wurde, werden

b
e
i

allen Arten von einem ſpezifiſchen

Organe erzeugt, das aber, wie wir
ſehen werden, bezüglich ſeiner Form,

Größe und Lage vielfache Unterſchiede zeigt.

Beim Zitterrochen, bei welchem e
s

zuerſt von Francesco

Redi 1666 entdeckt und beſchrieben wurde, ſtellt es ein
beiderſeits neben dem Kopfe und nachfolgendem Kiemen
gerüſte befindliches nierenförmiges Organ dar (vergl. Fig. 3

),

welches den Körper des Fiſches vom Rücken bis zur Bauch
ſeite völlig durchſetzt. Vergleichen läßt ſich das heraus
genommene Organ mit einer Honigwabe. E

s

beſteht aus

mehrerenHunderten unregelmäßig

ſechseckigerSäulchen, d
ie

ſenkrecht

aneinander gereiht ſind [Fig. 5].
Jedes dieſer Säulchen beſteht

aus einer großen Anzahl über
einanderliegender feiner Plätt
chen, und dieſe Plättchen ſind

als das Weſentliche des elektri
ſchenOrganes, gewiſſermaßen als

d
ie Erzeuger des elektriſchen

Schlages zu bezeichnen.

Im großen und ganzen den
ſelben Bau des elektriſchen Or
ganes finden wir auch bei Mor
myrus und dem Zitteraale, nur

daß b
e
i

dieſen das Organ reſpek

tive die Lage der Plättchen nicht

Fig. 6
.

QuerſchnittdesSchwanzes
von Malapterurus elec

tricus.

o elektriſcheOrgane
(nachFritſch).

in der Richtung der Längsachſe ºr
des Körpers angeordnet ſind, o
o

elektriſcheOrgane.
ſondern mit ihrer Fläche ſenk

recht zu derſelben ſtehen.

Anders iſ
t

e
s

beim Zitterwels.

Fig. 7
.

Allerdings iſt auch bei
dieſem ein zu beiden Seiten ſymmetriſch gelegenes elektriſches
Organ vorhanden; dieſes liegt aber nicht wie b

e
i

den vorigen

im Körperinnern, ſondern in der Haut, welche dadurch d
ie

Dicke einer mächtigen Schwarte annimmt. Mit Ausnahme
von Kopf und Schwanz ſind die beiden elektriſchen Organe

in di
e

ganze Hautbedeckung eingelagert und ſtoßen a
n

Rücken

und Bauch unmittelbar zuſammen, ſo daß man ſagen

kann, der Fiſch ſteckt in einer aus den elektriſchen Organen
gebildeten Röhre, aus der nur Kopf und Schwanz hervor
ragen [Fig. 6].

E
s

entſteht nun die Frage: Welche entwicklungsgeſchicht

liche Bedeutung haben dieſe Organe; gehen dieſe und die zu

ihnen tretenden Nerven den nicht elektriſchen Verwandten
völlig a

b

und findet ſich nirgends e
in Analogon; iſ
t bei

ſpielsweiſe der elektriſche Roche ein Fiſch wie d
ie

nicht

elektriſchenArten, mit genau denſelben Muskeln und Nerven,

der ſich von letzteren nur durch die Beigabe der elektriſchen
Organe unterſchei

det? Dieſe Frage

wurde erſt in neueſter

Zeit entſchieden, und

zwar gelangte man

auf zwei verſchiede

nen Wegen zur Lö
ſung. Die einen SS
Forſcher beobachteten Fig. 8

.

- -

d
ie Entwicklung d
e
s SchwanzÄrº

elektriſchen Fiſches in

ſeinen allererſten Stadien des embryonalen Lebens, d
ie an

deren d
ie

des ganzen Stammes der Fiſche und unterſuchten,

o
b

den elektriſchenFiſchen nicht etwa im Vergleich mit ihren

Stammesverwandten Muskeln oder ſonſtige Teile abgehen, d
ie

ſich b
e
i

ihnen zum elektriſchenOrgane umgebildet haben könnten.

Für erſtere, auf embryologiſcher Baſis beruhenden For
ſchungen bot der Zitterroche das geeignetſte Material, d

a

dieſer lebende Junge gebärt, d
ie

bereits eine Länge von 6

bis 8 Centimeter haben und deutliche elektriſche Schläge

Fig. 9
.

PſeudoelektriſcheOrganedesgemeinenRochens.

austeilen können. Durch Eröffnung der Muttertiere iſ
t

man

alſo im ſtande, ſich Embryonen vom verſchiedenſten Alter

zu verſchaffen und d
e Sanctis und Babuchin fanden in der

That, daß die Anfangsſtadien der elektriſchen Organe Ele
mente enthalten, welche embryonalen Muskeln durchaus

ähnlich und verwandt ſind. Es war alſo dadurch der Be
weis geliefert, daß d

ie

elektriſchen Organe das Produkt einer
Umwandlung von urſprünglich zu Muskeln angelegten Ge
webselementen ſeien; und wenn ſich nun bei den elektriſchen

Fiſchen einige Muskeln in den elektriſchen Apparat um
gebildet haben, ſo müſſen d

ie

anderen nicht elektriſchen Ver
wandten dieſe Muskeln, die den erſteren abgehen, als ſolche
noch aufweiſen, oder umgekehrt, e

s

müſſen Muskelpartien,

die die nicht elektriſchen Verwandten beſitzen, den elektriſchen

abgehen. In der That zeigte ſich denn auch, daß dem
Zitterrochen d

ie

äußere Lage der kleinen Muskeln des
Kiemengerüſtes, ſowie d

ie

b
e
i

verwandten Rochen außer
ordentlich mächtigen äußeren Kiefermuskeln völlig abgehen.

Dem Zitteraale fehlt im Vergleich mit anderen nahe ver
wandten Arten die tiefſte Partie der ventralen Rumpf

muskeln und iſ
t

a
n

deren Stelle das elektriſche Organ g
e

treten, oder vielmehr, e
s

haben ſich dieſe Muskeln in das

elektriſche Organ umgewandelt. Dasſelbe iſ
t

auch der Fall
bei Mormyrus, bei dem die Seitenmuskeln des Schwanzes
bis auf d

ie

Sehnen verloren gegangen ſind reſpektive ſich

in elektriſches Organ umgebildet haben [Fig. 8
].
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Ein intereſſantes Zwiſchenſtadium bietet der Schwanz
des gemeinen, nicht elektriſchen Rochen (Raja). Bei dieſem
fehlt e

in

Stück der langen Seitenmuskeln des Schwanz
abſchnittes. Die betreffenden Muskeln haben ſich aber nicht

in wirkliches elektriſches Organ umgewandelt, ſondern zeigen

bei mikroſkopiſcher Betrachtung eine letzterem ſehr nahe
kommende Struktur (vergl. Fig. 9, ſo daß es faſt ſcheinen
möchte, als ob dieſes ſogenannte pſeudoelektriſche Organ noch

in der Umbildung begriffen ſei, ſo daß alſo in ferner Zu
kunft auch der Raja elektriſche Erſcheinung zukommen würde.
Dieſe Umwandlung beſtimmter Muskeln und deren Aus

fall als Bewegungsorgane iſ
t

ſelbſtverſtändlich nicht ohne

Einfluß auf die Lebensweiſe der elektriſchen Fiſche geblieben.

Alle zeichnen ſich durch Trägheit aus, bewegen ſich langſam

und ſchwerfällig. Sie haben, ſchreibt Fritſch, es eben nicht
mehr nötig, ſich beſonders um ihr tägliches Brot zu b

e

mühen; der Tiſch iſ
t

für ſi
e

reichlich gedeckt, auch wenn ſi
e

feine Muskel darum rühren. Die furchtbare Waffe, welche

ſich in ihrem Körper herangebildet hat, befähigt ſi
e

zur Be
wältigung von Beuteſtücken, wie ſi

e

ohne ernſten Kampf

nicht bezwungen werden. So fand Fritſch einmal in dem
Magen eines Zitterrochen des roten Meeres, deſſen Gewicht

420 Gramm betrug, einen Fiſch von 5
3

Gramm Gewicht.

Dabei betrug die Breite der Mundöffnung nur 25 Cent
meter, die des verſchlungenen Fiſches aber 48 Centimeter,

ſo daß e
r

durch den dehnbaren Kieferapparat wie bei einer
Rieſenſchlange hinabgewürgt worden ſein muß.

Manchem der Leſer mag e
s unglaublich oder doch im

höchſten Grade wunderbar geſchienen haben, daß aus einem

harmloſen Muskel ſich im Laufe der Generationen ein ſo

mächtig wirkendes Organ entwickeln könne, e
in Organ, das

ſo kräftige elektriſche Schläge auszuteilen vermag, während

doch ſcheinbar am gewöhnlichen Muskel durchaus keine elek

triſchen Eigenſchaften wahrzunehmen ſind. Doch dem letz

teren iſ
t

durchaus nicht ſo
.

Die bahnbrechenden Unter
ſuchungen d

u Bois-Reymonds haben gezeigt, daß allen
Muskeln elektriſche Eigenſchaften zu
kommen, daß in ihnen unaufhörlich

- Ströme kreiſen, die an

geſchnittenen Muskeln mittelſt ent
- ſprechender Vorkehrungen abgeleitet

ºſ und mit Hilfe ſehr empfindlicher//U - ,, - - - -- ſtromprüfender Apparate nachgewieſen

b und gemeſſen werden können. Und
nicht nur a

n

den Muskeln, auch a
n

den Nerven ſind dieſe Ströme nach
weisbar.

Betrachtet man den Muskel un
ter dem Mikroſkop, ſo ſieht man, daß

derſelbe aus vielen einzelnen Faſern beſteht, d
ie

wie ſeine

Fädchen aneinander liegen und von einer gemeinſamen Hülle
umſchloſſen ſind. Dieſe einzelnen Fädchen, Muskelfibrillen
genannt, zeigen eine Querſtreifung, gerade als o

b

dieſelben

aus lauter dünnen Scheibchen geldrollenartig zuſammen
geſetzt wären [Fig. 10. Dieſe Scheibchen ſind aber nicht
einander gleich, ſondern zweierlei Art, d

ie

abwechſelnd auf
einander geſchichtet ſind, ſo daß alſo immer auf ein Scheib
chen der einen Art (m) eines der
andern (n) zu liegen kommt. E

s

würde zu weit führen, genauer da
rauf einzugehen, eines möge nur
noch erwähnt werden, – und dies

iſ
t

für unſere Betrachtung von großer

Wichtigkeit – daß nach der Anſicht
vieler Forſcher die eine Art der Scheibchen nervöſer Natur
oder doch der Träger eines Nervennetzes ſei. Dieſes Nerven
netz iſ

t

aber als Endveräſtelung des d
ie

Muskelfaſer ver
ſorgenden Nerven zu betrachten, welcher, a

n

letztere heran
tretend, mit einer plattenförmigen Verbreiterung a

n

ſi
e

ſich

Fig. 1
0

- -
i

Fig. 11.

heraus

anlegt und von d
a

a
b

ſich in eine größere Anzahl feinſter
Aeſtchen verteilt, die ſchließlich jedes zweite Scheibchen der

Muskelfibrille mit dem erwähnten Nervennetze verſorgen

[Fig. 11].
Ganz ähnlich verhält e

s

ſich mit den elektriſchen Organen.

Sie beſtehen, wie bereits bemerkt, aus prismatiſchen Säul
chen, deren jedes durch eine große Anzahl quergeſtellter

Plättchen in kleine Zellen abgeteilt iſt; der zu den prisma

tiſchen Säulchen tretende Nerv verzweigt -

ſich in ebenſo viele Gnden, als Plättchen
vorhanden, und dieſeEnden bilden ſchließ

lich auf jedes Plättchen ein deſſen eine j

Seite vollſtändig einnehmendes ungemein

fein veräſteltes Nervennetz Fig. 12].
Vergegenwärtigen wir uns nun noch,

daß, wie die Unterſuchungen ergeben,

dieſe plattenförmigen Ausbreitungen der Nervenendigungen

bei den elektriſchen Organen, im Vergleich mit den normalen
Muskeln, eine ungeheure Mächtigkeit erlangt haben, daß

dieſe Berührungsflächen der Nerven mit den modifizirten
Endapparaten gegenüber den Muskeln außerordentlich ver

mehrt ſind, daß endlich auch d
ie

zutretenden Nerven, ſowie

die im Gehirne gelegenen Urſprungſtätten dieſer Nerven von

viel bedeutenderer Stärke ſind, als wir ſie bei den Muskeln
finden, ſo folgt daraus, daß auch die elektriſche Eigenſchaft,

d
ie wir bereits b
e
i

den Muskeln kennen gelernt haben, b
e
i

dem elektriſchen Organe eine enorme Steigerung erfahren
muß; es wird dadurch begreiflich, daß ein ſolches Tier im

ſtande iſt, durch energiſche Anſtrengung dieſes Orgames
Ströme zu erzeugen, kräftig genug, um nach außen fühlbar

zu werden, daß e
s

b
e
i

höherer und mächtigerer Ausbildung

eines ſolchen den lähmenden Blitz zu entſenden vermag.

Es mag vielleicht manchem der Leſer aufgefallen ſein,
daß bisher immer nur vom Zitteraal, Zitterrochen und
Mormyrus die Rede war, während der andere Zitterer des
Nil, der Malapterurus, gänzlich vergeſſen worden zu ſein
ſchien. Doch dem iſ

t

nicht ſo
.

E
r

konnte nur bei der Be
ſchreibung ſeiner Kollegen nicht mit einbezogen werden, weil
er, ein „alter Sonderling“ in des Wortes tiefinnerſtem
Sinne, bezüglich ſeines elektriſchen Organes ſo ſehr von d
e
r

ſonſt herkömmlichen Gepflogenheit der Blitzentſender des

Meeres abweicht, daß e
r

auch einige ſeparate Zeilen ver
dient.

Wie wir oben bereits geleſen, iſt be
i

demſelben das ele
triſche Organ nicht im Körperinnern, ſondern in der Haut
gelegen, und zwar ſo

,

daß e
s

den Körper wie eine Röhre
umfaßt.

Ebenſo abweichend wie ſeine Lage iſ
t

nun auch ſeine

Struktur und Abſtammung.
Bezüglich letzterer wollen wir gleich verraten, daß es

nicht aus Muskeln, ſondern aus Drüſen der Haut ent
ſtanden iſt, daß, mit anderen Worten, embryonale Form
elemente, d

ie

ſich b
e
i

anderen Fiſchen zu Hautdrüſen g
e

ſtalten, b
e
i

dieſem ſich zum elektriſchen Organe umgebildet

haben.

Im erſten Augenblick ſcheint dieſe Thatſache gegen di
e

phyſiologiſche Erklärung des elektriſchen Schlages, wonach

dieſer a
ls

eine enorme Steigerung der urſprünglichen Muse
ſtröme aufzufaſſen wäre, arg zu verſtoßen. Dieſelbe biete

aber feine Schwierigkeiten mehr, wenn man bedenkt, d
a

auch den Drüſen elektriſche Eigenſchaften zukommen, d
a
ß

gleichwie beiden Muskeln, ſo auch b
e
i

den Drüſen, ein, weil

auch ſchwacher, elektriſcher Strom nachgewieſen werden kann
Mikroſkopiſch zeigt d

ie Struktur des Zitterwelsorgane

durchaus nicht das regelmäßige Bild wie b
e
i

den ande

elektriſchen Fiſchen. Nur b
e
i

alten Tieren, ſchreibt Fritſ

iſ
t

eine bindegewebige Subſtanz entwickelt, welche Fächer"
Geſtalt von niedrigen Doppelpyramiden fü

r

d
ie

elektriſche

Scheiben darſtellt, auf dem Querſchnitte alſo wegen
der
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durchſchnittenen Fächer eine rautenförmige Zeichnung er
kennen läßt. Sonſt iſt die Maſſe des elektriſchen Organes

aus flachen, kuchenförmigen Scheiben zuſammengeſetzt, welche

wie die Beeren einer Traube a
n

den Verzweigungen eines
mächtigen Nerven hängen, der a

n

beiden Seiten des Körpers

unter dem Organe vom Nacken her nach hinten zieht. Die
flachen Kuchen drängen ſich in ungeheurer Zahl, quer zur

Fl b Hauptachſe des
Rücken. Fig. 13. Fiſches geord

-- net, aneinan
der, und zeigen

| | im mikroſkopi

– ſchenBildein
ſofern eine Art
von Aufbau,

als die einzel
nen Kuchen ſich

um den halben

Durchmeſſer gegen einander verſchieben. Und wie denn

beim Zitterwels alles eine Ausnahme macht, wie ſein ganzes

elektriſches Organ einen andern Urſprung aufweiſt, ſo zeigt
dasſelbe auch inſofern eine von den anderen abweichende
Funktion, als der Strom eine entgegengeſetzteRichtung ein
ſchlägt.

drei Blättchen des Organes von Mor
myrus darſtellend, ſo findet man, daß
jedesmal die Seite des einzelnen Blätt

+

f, /

– Bauch. + Kopf.
Gymnotus.Turpedo.

chens, und ſomit des ganzen Organes,

welche d
e
r

Ausbreitung des Nervennetzes ,

entſpricht, alſo beim Rochen die Bauch- # #

ſeite, beim Zitteraal und Mormyrus das
Schwanzende negativ, die entgegen- #

geſetztenTeile poſitiv geladen ſind. Bei
------

Malapterurus aber liegt die Nerven- Ä
ausbreitung nicht wie bei den zwei
letztgenannten Fiſchen a

n

der hinteren, ſondern, wie Fig. 1
4

ergibt, a
n

der vorderen Seite der elektriſchen Platten, und

e
s iſ
t

auch b
e
i

ihm in der That der Kopf negativ, das
Schwanzende poſitiv elektriſch.
Phyſiologiſche Erſcheinungen, ſagt A

.

von Humboldt,

können nur begriffen werden, wenn

man ſi
e

in der ganzen Stufenfolge

analoger Modifikationen verfolgt.

Nur ſo haben auch wir das elek
triſche Organ der Zitterfiſche ſeines

zauberhaften und wunderſamen Cha
rakters entkleidet, indem wir an der
Hand phyſiologiſcher und embryo
logiſcher Forſchung von Stufe zu

Stufe zurückgingen, bis wir dahin
gelangten, w

o

ſich die allererſten An
fänge in der Differenzirung der b

e

treffenden Organteile erkennen ließen.

Wir haben geſehen, wie ſich das charakteriſtiſche Organ
gebildet hat, bei der Mehrzahl aus Muskel-, b

e
i

einer Art
aus Drüſenelementen, und haben ferner erfahren, daß nur

d
ie Verſtärkung eines ohnehin ſchon vorhandenen elektriſchen

Stromes erforderlich war, um den kräftigen Schlag zu e
r

klären.

Vom ſtammesgeſchichtlichen, phylogenetiſchen Standpunkte

aus müſſen wir uns vorſtellen, e
s

ſe
i

vor Urzeiten b
e
i

einigen Fiſchen infolge geringer Strukturverhältniſſe einiger

Muskeln oder Drüſen d
ie Fähigkeit aufgetreten, d
ie gewöhn

lichen elektriſchen Muskelſtröme derart zu verſtärken, daß ſi
e

nach außen fühlbar wurden. Solche Eremplare hatten nun
gegenüber den anderen das voraus, daß ihre Verfolger, ge

ſchreckt durch die ungewohnte Empfindung der elektriſchen
Entladung, von ihnen abließen; ſi

e

konnten ſich alſo un
geſtörter und zahlreicher vermehren, vererbten ihre Fähigkeit

Zitterwels(Malapterurus).
Fig. 14.

Betrachtet man d
ie Fig. 1
3 ab und d
ie Fig. 15,
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auf ihre Nachfolger, von denen wieder mehrere e
s

zu größerer

„Schlagfertigkeit“ brachten, bis endlich e
s

Tiere gab, b
e
i

denen

das elektriſche Organ keinerlei gröbere Aehnlichkeit mit den

Muskeln oder Drüſen mehr zeigte und im ſtande war, ab
ſolut lähmende Schläge auszuteilen.

Was alſo b
e
i

dem gewöhnlichen tieriſchen Organismus

der vom Gehirn ausgehende Nerv in den von ihm ver
ſorgten Organen in Anregung bringt,

ſe
i

e
s

Kontraktion des Organes zum

Zwecke der Bewegung, – bei den
Muskeln – ſei es Ausſcheidung des
Sekrets der Drüſen, in beiden Fällen

iſ
t

der Vorgang von elektriſchen
Strömungen begleitet; b

e
i

unſeren

Zitterfiſchen iſ
t

weder von Bewe
gungs- noch Sekretionserſcheinungen

im elektriſchen Organe etwas zu be
merken. Die Nervenerregung erzeugt
lediglich den furchtbaren Blitz, der
dem Tiere d

ie gewaltigſte und ge

fürchtetſte Waffe gegen ſeine Verfol- Fig. 16.
ger und das bequemſte Mittel zur
müheloſen Zuführung mehr als ausreichender Nahrung
bietet.

Es erübrigt uns zum Schluſſe noch einer dritten Art
ſpezifiſcher Nervenfunktionen Erwähnung zu thun, und zwar
der früher ſo ſehr verkannten Leuchterſcheinung bei den In
ſekten. Glaubte man doch faſt bis in die neueſte Zeit, das

Leuchten unſerer bekannten Johanniskäferchen, der Lampy
riden, ſowie der in den Tropen heimiſchen Cucujos, größerer

Schnellkäfer [Fig. 16] (ſ
o genannt, weil ſie, auf den Rücken

gelegt, ſich mit ziemlicher Kraft in die Höhe ſchnellen, um
wieder auf die Beine zu gelangen), der Elateriden, beruhe

auf Verbrennung von Phosphor oder einer wenigſtens phos
phorähnlichen Maſſe. Max Schultze gebührt das Verdienſt,

zuerſt „das richtige Licht“ in d
ie

Sache gebracht zu haben.

Nach ſeinen ausführlichen Unterſuchungen beſitzt der männ
liche Käfer von Lampyris zwei Leucht
organe (o Fig. 17], welche d

ie Bauch
ſeite des vor- und drittletzten Segmentes

einnehmen.

Jedes dieſer Organe ſtellt eine dünne
Platte dar, welche mit der einen Fläche

der glashellen durchſichtigen Bauchhaut

[a Fig. 18 unmittelbar anliegt, und
aus zwei Schichten zuſammengeſetzt iſ

t.

Die der Bauchhaut zunächſt befindliche
(b) beſteht aus zarten, durchſichtigen, ſein gekörnten, ſo

genannten Parenchymzellen [p Fig. 19, von zahlreichen
Luftröhren- und Nervenverzweigun

gen [d e Fig. 18 durchſetzt; erſtere
enden in kleinen, ſternförmigen
Körpern, den ſogenannten Tracheen

Endzellen [t Fig. 19], die Nerven
ſcheinen mit den Parenchymzellen

im Zuſammenhang zu ſtehen.

Hinter dieſer durchſichtigen Schicht

befindet ſich eine undurchſichtige

[c Fig. 18, aus kleinen, ſehr ſtark
lichtbrechenden Körpern beſtehend,

mit maſſenhaft eingelagerten Körn
chen von Harnſäure. Dieſe Schicht

wirkt gewiſſermaßen als Reflektor.
M. Schultze hat nun die Ent

deckunggemacht, daß mit dem rhyth

miſchen An- und Abſchwellen des
Lichtes das erſte Auftreten desſel

ben in einem Auffunkeln kleiner

im Leuchtorgane zerſtreuter Punkte

Fig 17.
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beſteht, deren Zahl und Anordnung etwa der der Tracheen

Endzellen entſpricht. Erſt nach dem Auftreten dieſer Licht
punkte verbreitet ſich das Licht gleichmäßig über die ganze

Oberfläche des Organs, um dann beim Nachlaſſen wieder
am längſten an

zerſtreute Licht
punkte gebunden zu

ſein. Es ſcheinen
alſo die Tracheen

Endzellen es zu
ſein, an welche zu
erſt die Lichtent

wicklung gebunden
iſt, und von die
ſen aus ſich erſt

auf die Parenchym

zellen zu verbrei
ten.

1872 ſtellte

Heinemann in
Veracruz Unter
ſuchungen an über

Fig. 19.

d
ie Cucujos und kam im weſentlichen zu demſelben Reſul

tate. Nur vermißte er die Tracheen-Endzellen und beſchrieb

d
ie

Leuchtzellen als perlſchnurartig auf d
ie

Luftröhrenäſtchen
aufgereiht.

Verſorgt wird das Organ, das, nebenbei geſagt, nicht
wie bei Lampyris, nur in den Bauchſegmenten, ſondern im

vorderen Bruſtraume a
n

der Schultergegend, um mich all
gemein verſtändlich auszudrücken, und im Bauchraume ge
legen iſ

t,

vom erſten Nervenknoten des Bauchſtranges.

Gehen nun auch d
ie

Anſichten der Forſcher in den feineren

Details noch auseinander, ſo ſteht doch das eine feſt:
Das Leuchten iſt von dem Willen des Tieres abhängig,

e
s

iſ
t

das Reſultat einer Nervenäußerung. Das Tier kann
nach Belieben ſein Licht erſtrahlen laſſen, ſtärker, ſchwächer,

kann e
s löſchen, wie e
s

ihm beliebt. Das Leuchten iſt als
eine Funktion gewiſſer angepaßten Zellen zu betrachten, die

vielleicht ſich aus den Fettzellen gebildet haben, wie d
ie

elektriſchen Organe aus Muskeln und Drüſengewebe. Daß

b
e
i

ſo ungemein energiſcher Funktion der Zellen reichliche
Sauerſtoffzuführung unbedingt notwendig iſt, liegt auf der
Hand, und erklärt dies d

ie

zahlreiche Luftröhrenveräſtelung

innerhalb der leuchtenden Schichte.

Wenn man ſchließlich bedenkt, daß nach der phyſikaliſchen

Theorie das Licht in Schwingungen des Aethers beſteht,

und daß bei jeder Lichtquelle, mag ſi
e

in den Geſtirnen, im

elektriſchen Funken oder in chemiſchen Vorgängen, Verbren
nungen, gelegen ſein, ſtets ſolche Schwingungen je nach ihrer

raſcheren oder langſameren Aufeinanderfolge ſich als helleres
oder dunkleres Leuchten kund geben, ſo können wir auch
von den Leuchtorganen der Tiere ſagen: Bei ihnen iſt eine
durch den Einfluß des erregenden Nerven hervorgerufene
ungemein raſche Schwingung geeigneter in den Parenchym

zellen enthaltener Moleküle d
ie

Urſache des aufblitzenden
Lichtes. Wie in den elektriſchen Organen d

e
r

Fiſche d
e
r

Nervenſtrom in den verderblichen Schlag, ſo wird e
r

hier

in „elektriſches Licht“ umgeſetzt, das dieſe zarten Geſchöpfe,

d
ie

das Licht des Tages ſcheuen, befähigt, ihre nächtlichen

Feſte feenhaft zu illuminiren.

Alle dieſe, ſcheinbar ſo verſchiedenen und einander ſo

ferne ſtehendenErſcheinungen, d
ie

Kontraktion der Muskeln, d
ie

Sekretion der Drüſen, der Schlag der Zitterfiſche, ſowie das

Leuchten der Inſekten und mancher anderen Tiere, laſſen
ſich alſo, dem Geſchilderten zufolge, zuſammenfaſſen als eine
und dieſelbe Lebensäußerung, als eine Nervenfunktion, die,

je nach den modifizirten Endapparaten, ſich in ſo verſchiedener

Weiſe kundgibt. Und wie hier, ſo iſ
t

e
s

auch in unzähligen
anderen Fällen. Scheinbar verſchiedene Funktionen der be

lebten und unbelebten Natur, Phänomene, die im erſten
Augenblick den Schein des Uebernatürlichen, des Wunders
bieten, erweiſen ſich im Lichte der nüchternen Forſchung a

ls

notwendige Wirkung einer gegebenen Urſache, als unabwend
bare Folge einer und derſelben Naturkraft. „Was unſicht
bar d

ie lebendige Waffe der elektriſchen Fiſche iſt, was,

durch d
ie Berührung feuchter und ungleichartiger Teile e
r

weckt, in allen Organen der Tiere und Pflanzen umtreibt;
was die weite Himmelsdecke donnernd entflammt, was Eiſen

a
n

Eiſen bindet und den ſtillen wiederkehrenden Gang d
e
r

leitenden Nadel lenkt: alles, wie d
ie Farbe des geteilten

Lichtſtrahls, fließt aus einer Quelle; alles ſchmilzt in eine
ewige allverbreitete Kraft zuſammen. (Humboldt.)“

Spaniſche Sinnſprüche.

Geflügelten Worten nachgebildet
V0ml

Maximilian Bern.

Gewährſt d
u

ein Plätzchenzum Sitzen mir kaum,
Schaff' ic

h

mir zum Liegen genügendenRaum.

Für die Liebe, für den Tod
Gibt e

s gar kein Machtgebot.

Was nützt der geſundeMenſchenverſtand,
Wenn ihn ein krankerWille bannt.

4.

Der Teufel mengt in unſre Sachen
Sich minder, als e

s

Menſchenmachen.

K
.

Du fällſt keineEiche
Mit einem Streiche.

t

Wie auchdas Wetter, verlaſſe
Niemals die breite Straße!

Lebensdauer.

Wer iſ
t
ſo alt, daß ihm der Tod nicht doch
Vielleicht ein Jahr zu lebennochvergönnte?
Wer gar ſo jung, daß e
r

beſtimmt nicht heut,
Trotz ſeiner Jugend, plötzlichſterbenkönnte?

Heuchelei.
Gar manchezum Kuſſe Hände erflehen,
Die abgehackt ſi

e gerne ſähen.

Gut nur der das Feuer kennt,
Dem die eig'ne Kappe brennt.

Habſucht.
Wer nochvor Jahresablauf
Viel Schätzewill erlangen,

Den ſieht man o
ft

zu Pfingſten
Bereits am Galgen hangen.

Die erſten Thränen.
Ich weinte unbewußt, als ſich
Mein Aug' der Welt erſchloſſen;
Ein jeder Tag erklärt, warum
Die erſtenThränen floſſen.

4

Sieſta.
Geprieſen ſe

i

zu allen Stunden
Der Mann, der einſt den Schlaf erfunden!

H

Strafmaß.
Dem Eſel, weil e

r ausgeglitten,
Wird drum kein Bein nochabgeſchnitten

-

Geheimnis.
Am ſtrengſtenwird ein Geheimnis bewahren,
Der's nicht erfahren!

Indiskretion.
Auf allzu indiskrete Fragen
Mußt d

u

mit Lügen Antwort ſagen!



AGerden wirklich mehr Mädchen geboren aſs Knaben?

Werden wirklich mehr Mädchen geboren

als Knaben?
Von

Nax May.

Fie es Legenden gibt, d
ie

trotz der Klagen über d
ie Zu

nahme des Unglaubens und der Glaubensloſigkeit

immer noch geglaubt werden, ſo gibt e
s

auch erwieſene
Wahrheiten, die immer noch wenig bekannt oder meiſt

unbekannt ſind, obgleich ſi
e ganz allgemeine Intereſſen

berühren. Daß aber die zur Verkündigung von Wahrheiten
Berufenen oder ſolche, die ſich für Berufene halten, ſelbſt
zuweilen dazu mitwirken, das Gegenteil von erkannter
Wahrheit zu verbreiten und, ſe

i

e
s

aus Oberflächlichkeit oder
Unwiſſenheit, Unwahres ausſprechen oder niederſchreiben,

dürfte auf Widerſpruch ſtoßen, wenn wir nicht unſern Vor
wurf auf tagtäglich zu beobachtendeBeiſpiele ſtützten.

„Es gibt dochbekanntlich weit mehr Frauen als Männer“
oder „es werden doch bekanntlich weit mehr Mädchen als
Knaben geboren“, ſind Sätze, die wir nicht nur alle Tage
von Gebildeten ausſprechen hören, ſondern die wir auch

b
e
i

den namhafteſten Autoren gelegentlich finden.

„Und ſind etwa dieſe Sätze unrichtig?“ höre ic
h

die

verehrten Leſer und Leſerinnen fragen. „Gibt e
s

nicht
thatſächlich b

e
i

uns in Deutſchland weit mehr Frauen als
Männer, und iſt es nicht wie ein Naturgeſetz, daß mehr
Mädchen als Knaben geboren werden?“
Allerdings gibt e

s

unter den 5
0 Millionen Deutſchen im

Reiche etwa eine Million mehr weibliche als männliche Per
ſonen, aber das iſ

t

doch noch nicht ſo viel mehr, und
bezüglich der Geburten iſ

t

das Verhältnis gerade umgekehrt,

als gewöhnlich angenommen wird; wenn man, wie das
zuweilen geſchieht, von einem Naturgeſetz b

e
i

dem Geſchlecht
der Neugeborenen ſprechen wollte, ſo müßte man ſagen, e

s

ginge darauf hinaus, daß mehr Knaben als Mädchen g
e

boren werden.

-

Die Urſachen für den falſchen Glauben ſind vielfach die
großen Zahlen der unverehelichten Mädchen, aber man ver
gißt auch, d

ie

unverehelichten Männer zu zählen, vergißt, daß

d
ie Männer in der Regel nicht ſo früh als heiratsfähig an

geſehen werden können, und vergißt vor allem d
ie größere

Sterblichkeit des männlichen Geſchlechtes. In allen Zeitungen
findet man heutzutage Auszüge aus den Standesregiſtern,

die uns allwöchentlich oder allmonatlich erzählen, daß die

Zahl der geborenen Knaben d
ie

der Mädchen übertrifft, d
ie

uns aber auch erzählen, daß ſtets die Sterblichkeit beim

männlichen Geſchlecht auf das Tauſend Lebender um einige

Zahlen höher iſ
t als beim weiblichen.

Aber wer achtet auf ſolche Zahlen außer dem Fachmann,

dem Nationalökonomen, Sozialpolitiker, Verwaltungsbeamten

oder Arzt? Wer achtet darauf, daß in Zeitungen zum
Beiſpiel kürzlich ſtand: 1893 wurden in Preußen bei den
Standesämtern 746,478 Todesfälle angezeigt, und dieſe
betrafen 385,661 männliche und (nur) 360,817 weibliche
Perſonen. Totgeboren wurden 21,990 Knaben und 17,053
Mädchen. Daß aber in zwei der größten Blätter ein
Roman eines namhaften Schriftſtellers Sätze, wie eben e

r

wähnt, enthielt, die von der Mehrgeburt von Mädchen
handelten, hat wohl in denſelben Tagen mancher Leſer
beachtet und ſeinen Wahn dadurch beſtärkt. Um mit Zahlen

zu beweiſen, daß thatſächlich mehr Knaben geboren werden,

aber daß auch die Sterblichkeit unter ihnen und unter

Männern und Jünglingen größer iſt als unter den Mädchen
und Frauen, müſſen wir einmal das Statiſtiſche Jahrbuch
für das Deutſche Reich für 1895 ſprechen laſſen; vielleicht
rottet ſeine zuverläſſige Wahrheitsverkündung d
ie

falſchen
Anſichten doch allmälich aus.
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Wir zählten am 1. Dezember 1890 im Reich 25,197,638
weibliche und 24,230,832 männliche Perſonen, aber davon
waren bis zu den zwanzigjährigen Perſonen doch mehr männ
liche als weibliche.

Im Jahr 1890 waren bis 1. Dezember 662,126 Knaben
und nur 648,999 Mädchen geboren worden. Die Knaben
bis zum fünften Lebensjahr einſchließlich derer, die man am

1
.

Dezember zählte, erreichten d
ie Zahl von 3,176,395,

während d
ie Zahl der gleichalterigen Mädchen 3,155,826

betrug.

Bei den Zehnjährigen*) war das Verhältnis 5,949,522

Knaben und 5,922,673 Mädchen, bei den Fünfzehnjährigen
8,162,317 Knaben und 8,121,891 Mädchen, alſo wieder
etwas günſtiger für d

ie Knaben, während das Verhältnis
bei den Zwanzigjährigen 10,562,760 männliche Perſonen
und 10,540,046 weibliche Perſonen wieder den Beweis
lieferte, daß mehr Jünglinge als Mädchen in dem Alter
zwiſchen 1

5

und 2
0 Jahren geſtorben ſein müſſen.

Bei den Fünfundzwanzigjährigen ſehen wir aber die
Umkehr der Verhältniſſe ſchonvollendet, e

s ergab d
ie Zählung

12,271,431 männliche und 12,295,694 weibliche Perſonen.
Daß dies nicht nur darin begründet iſ

t,

daß „der Mann
muß hinaus ins feindliche Leben“, iſ

t offenbar, denn bei

den Knaben iſ
t

der Kampf ums Daſein nicht heftiger als b
e
i

den Mädchen und doch die Zahl der Todesfälle eine größere.

Hier muß wohl die Knabennatur, mehr aber wohl die
Knabenerziehung als Urſache der zahlreicheren Sterbefälle an
geſehen werden. Während die zarteren Mädchen häuslicher
ſind und ſchon in ihren Spielen minder geſundheitsſchädliche

oder lebensgefährliche Verrichtungen vornehmen, ſind d
ie

Knaben wilder und ungebundener, und man gewährt ihnen
weit mehr Freiheiten.

So kommen ſchon allein durch Unfälle beim Baden,
beim Kahnfahren, beim Klettern und Bergſteigen, aber auch

beim Spielen und Turnen, beim Balgen und Prügeln
mancherlei Unfälle vor, die den Knaben Geſundheit und
Leben koſten. Auch die Wildheit der Knaben iſ

t

zuweilen eine
Urſache ſchwererer Erkrankung und früheren Todes. Sie
ſuchen o

ft

e
in

Leiden zu verheimlichen, kommen zu ſpät in

ärztliche Behandlung, oder ſi
e

verhalten ſich minder ruhig

während der Krankheit, was bei Scharlach, Maſern und

ſo weiter o
ft verhängnisvoll wird.
Daß in ſpäterem Alter das männliche Geſchlecht durch

die Berufsthätigkeit größeren Gefahren ausgeſetzt iſ
t als das
weibliche, daß die Unfälle ſich d

a

zu häufen beginnen und
manche Berufskrankheiten Tauſenden von Männern das Leben
rauben, weiß jedermann; aber auch das Genußleben der
Männer iſt weit mehr ein geſundheitsſchädliches.
Daß auch der Selbſtmord die Zahl der Männer mehr

verringert als d
ie

der Frauen, iſ
t

teilweiſe wohl im Kampf

ums Daſein begründet, aber auch hier kommt das Genuß
leben der Männer mit in Betracht. Wir werden aus den
Zahlen erſehen, daß ſich in früheren Lebensaltern das Ver
hältnis der Sterblichkeit zum Nachteil der Männer ſteigert,
und hier dürfte auch die mangelnde Fürſorge gegen
Krankheit, die mangelnde Pflege bei den Ledigen und
Witwern zu beachten ſein. Die Frauen ſind ſchon ohnehin
mehr gegen Krankheit geſchützt, aber ſi

e

können ſich auch
zeitiger und beſſer ſelbſt pflegen und überſtehen ſo d

ie Krank
heit, während Männer ihr erliegen.
Doch kehren wir zu den Zahlen zurück, die wir aus der

Statiſtik entnehmen. Bei den Dreißigjährigen begegnen wir
14,116,559 Männern gegen 14,201,184 Frauen; das
Verhältnis hat ſich etwas verſchlechtert und iſ

t

weſentlich

ſchlechter als die Geſamtzahlen für d
ie

Frauen. Es iſt di
e

*) Wenn in Nachſtehendemvon Zehnjährigen, Zwanzigjährigen

u
.
ſ. w
.

die Rede iſt, ſo iſ
t

ſtets die Geſamtheit von den Neu
geborenenbis zu dem genanntenJahrgang und einſchließlichdesſelben
verſtanden.
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Lebensperiode, in der gerade die Frauenſterblichkeit eine
größere iſ

t,

eine Periode der größeren Lebensgefahr für das
weibliche Geſchlecht. Die Wochenbette und Frauenkrankheiten

rauben vielen weiblichen Perſonen in dieſem Alter das Leben,

und die Sterblichkeit iſ
t

noch ein Jahrzehnt verhältnismäßig

eine größere.

Wir finden Jahrgänge, in denen ſich die Zahl der
Frauen wieder der der Männer ſehr erheblich nähert, und

ſo ergibt zum Beiſpiel d
ie Zählung der im Jahr 1861

Geborenen 339,767 Männer und 342,314 Frauen, alſo
nur ein Mehr von 2547. Unter den im Jahre 1855 Ge
borenen gab e

s 1890 am 1
.

Dezember 282,821 Männer
und 289,751 Frauen, unter den 1851 Geborenen 278,781

Männer und 281,482 Frauen. Dann aber ſteigen die
Zahlen der Frauen gegen die der Männer, und nur einzelne
Jahrgänge weichen zufällig ab, denn ſelbſt d

ie Jahrgänge,

aus deren Reihen d
ie Kriege einer größeren Zahl von

Männern den Tod gebracht haben, wären kaum unter der
Mannigfaltigkeit heraus zu erkennen, wenn wir ſi

e

nicht

beſonders auf ihre Ergebniſſe anſähen. Ganz beſonders

zeichnet ſich der Jahrgang 1848 aus, alſo der Jahrgang,
der 1870 22 Jahre alt war, denn 1890 lebten von den

in jenem Jahre Geborenen nur 254,483 Männer und
281,023 Frauen. Gehen wir nunmehr von zehn zu zehn
Jahren weiter, ſo finden wir, daß b

e
i

den Vierzigjährigen
17,211,577 Männer und 17,422,770 Frauen vorhanden
ſind. Der Fünfzigjährigen ſind e

s 20,127,160 Männer
und 20,573,973 Frauen, der Sechzigjährigen 21,804,791

Männer und 22,467,187 Frauen, und der Siebenzig
jährigen 22,876,463 Männer und 23,658,732 Frauen.
Ueber 7

0 Jahre überwiegen dann d
ie

Frauen d
ie Männer

a
n Zahl ganz erheblich, und wenn 1890 von den 1818

Geborenen 69,403 Männer und 82,809 Frauen noch
lebten, ſo ergibt das etwa 19% mehr Frauen als Männer
dieſes Jahrgangs.
Von den 1810 Geborenen lebten noch 22,396 Männer

und 29,939 Frauen, was ſchon über ein Drittel mehr aus
macht, und von den 1804 Geborenen lebten noch 4920
Männer und 6716 Frauen, alſo ein Mehr von faſt der Hälfte.
Ganz beſonders intereſſant ſind aber die Zahlen der

älteſten Jahrgänge. Von den 1792 Geborenen lebten 100
Frauen und nur 48 Männer, von den 1791 Geborenen
48 Frauen und 25 Männer, von den 1790 und früher
Geborenen 7

1

Frauen und nur 1
7

Männer. Wir ſehen
deutlich, daß d

ie Zahl der Männer ſich ſtetig mehr verringert
als die der Frauen, daß alſo Leben und Arbeit der Männer
geſundheitsſchädlicher ſind als bei den Frauen.
Das Märchen von dem „Naturgeſetz“, daß mehr Mädchen

geboren werden als Knaben, zerſtört d
ie Statiſtik, und ſelbſt

in dem heiratsfähigen Alter iſt kein ſolcher Unterſchied der
Zahlen für die beiden Geſchlechter vorhanden, daß man immer

und immer das Vorhandenſein vieler ledigen Frauen auf

das Märchen zu ſtützen brauchte. Die Eheloſigkeit nicht nur
der Mädchen, ſondern gerade vieler Männer, welche di

e

erſtere

ja verſchuldet, iſ
t in ſozialen Urſachen und nicht in einem

Ueberſchuß der Geburt weiblicher Weſen zu ſuchen.

Kaſperle im Trient.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

m Lande der Märchen iſt's leicht, zu erzählen, und kein
Volk beſitzt denn auch ein ſo ausgeſprochenes Talent,

die naivſten Geſchichten erfolgreich vorzutragen, wie das
mohammedaniſche, und in ihm namentlich der Araber.
Schweigen iſ

t

Weisheit bei ihm, er hört deshalb lieber,

wenn der Medach, der Märchenerzähler, in den Kaffee
häuſern die Gäſte um ſich verſammelt und ihnen ſtunden

lang in ſeiner kindlichen Weiſe d
ie

abenteuerlichſten Dinge

vorplaudert. Und das geſchieht nicht nur in den Städten,
ſondern auch in den Duars der Nomaden darf der Medach
immer auf ein dankbares Publikum rechnen. Natürlich

fehlt dem Orient auch der Hanswurſt nicht, deſſen Geburts

ſchein man in Wien ſuchen muß. Das Kaſperletheater h
a
t

ſich ſeit langer, langer Zeit auch d
a eingebürgert; e
s

zieht

umher wie b
e
i

uns, und ſeine Texte, ſo möchte man ſagen,

ſind namentlich aus dem eigentümlichen Familienleben d
e
s

Mohammedaners entnommen. Da gehen in dem Polichinel
kaſten ſonderbare Dinge vor, denen Alt und Jung lauſcht,
obgleich die Handlung, in der, wie überall, der Stock di

e

Hauptrolle ſpielt, meiſt ſehr wenig für Kinder paßt. Indes

iſ
t

der Orientale in Erziehungsangelegenheiten ſehr vor
urteilsfrei, und in keiner öffentlichen Vorſtellung gibt es de

r

häßlichen Schimpfworte ſo viele wie in dieſer. Da wird
nicht Vater, nicht Mutter geſchont, am ſchlimmſten kommt
aber ſtets d

ie

Großmutter fort; „Schwiegermütter“ kennt
der Orientale nicht. Am ärgſten treiben es dieſe Puppen
ſpieler mit den Schattenſpielen, namentlich dem ſogenannten

Kara guss, den näher zu erklären nicht angeht. Im Orient
aber kann man e

s erleben, daß ſelbſt Kinder in ſolcheVor
ſtellungen mitgenommen werden. W.

Kriegschronik 1870–71.
1
. Januar. Die Forts Nogent, Rosny und Noiſy b
e
i

Paris, ſeit dem 31. Dezember beſchoſſen,ſtellen ihr Feuer ein.

2
. Januar. Die Feſtung Mézières kapitulirt. –

Das 2
. Armeecorps rückt in Eilmärſchen von Paris gegen

d
ie franzöſiſche Oſtarmee ab, ebenſo ſetzt ſich zur Ver

ſtärkung des Generals Werder das 7
. Armeecorps von

Norden her nach dem Jura in Bewegung.

2.–3. Januar. Siegreiche Kämpfe der 1. Armee be
i

B apa um e.

4
.

Januar. Prinz Friedrich Karl rückt von
Orleans loireabwärts, um die Offenſive gegen General

Chan z
y

zu ergreifen.

5
. Januar. Die Beſchießung der Südforts von Paris
beginnt. – Die Feſtung Rocroy kapitulirt.

6
. Januar. Treffen bei Vendôme; zwei Armeecorps
des Generals Chanzy durch d

ie

vorrückende 2
.

Armee zurück
geworfen.

8
. Januar. In weiterer Verfolgung Chanzys verlegt

Prinz Friedrich Karl ſein Hauptquartier nach
St. Calais. –– Danjoutin ſüdlich von Belfort erſtürmt.

9
. Januar. Siegreiches Gefecht bei Villerſerel

gegen Teile der auf Belfort marſchirenden Bourbatiſchen
Armee. – Verſtärkte Beſchießung von Paris. Die dortige
Regierung proteſtirt in einer a

n

d
ie

Mächte gerichteten

Note gegen das Bombardement. – Die Truppen d
e
s

Generals Chanzy weichen auf Le Mans zurück. – General
von Manteuffel zum Oberbefehlshaber der neu g

e

bildeten Südarmee ernannt.

10. Januar. Die Feſtung Peronne kapitulirt.
10.–12. Januar. Schlacht bei Le Mans. Die

Armee Chanzys vollſtändig geſchlagen, d
ie Stadt genommen.

14. Januar. König Wilhelm teilt den deutſchen
Fürſten und freien Städten mit, daß e

r

d
ie Kaiſerkrone

annehme. – Erneuerte Ausfälle der Pariſer Beſatzung,

d
ie

auch a
n

den folgenden Tagen ſich wiederholen. . .

15.–18. Januar. General von Werder weiſt di
e

Angriffe Bourbakis bei Belfort a
b

und beginnt, als

der Feind ſich zurückzieht, d
ie Verfolgung.



LibyſcheWüſte.

Gin Tag in der Wüſte.
Text und JAbbildungen von Ludwig Hans Fiſcher.

# unabſehbare gelbe Streuſandfläche, welche nur zu
weilen zum Schrecken der Reiſenden durch Wüſten

ſtürme unterbrochen wird, das iſt die Definition der Wüſte,

wie wir ſie in der Vorſtellung ſo vieler Menſchen und in

Schul- und anderen Büchern finden. Trotz der aufrichtigen
Bemühungen der naturgetreuen Schilderungen wahrheits
liebender Reiſender ſcheint dieſe einfache und daher bequeme

Vorſtellung von der Wüſte nicht auszurotten zu ſein.

Ich bin überzeugt, daß die begeiſterten Schilderungen
von Afrikaforſchern, d

ie

ſich ſpeziell die Wüſte zum Objekt

ihrer Forſchung machten, ja die Sehnſucht, welche ſie in

ihren Schriften nach dem Zauber der Wüſte ausdrücken, mit

Mißtrauen aufgefaßt und nur einer Selbſttäuſchung und per
ſönlichem Intereſſe oder gar bloßer Gewohnheit zugeſchrie

ben wird.

Wüſte heißt infolge Waſſermangels unkultivirbares Land;

mit dieſen wenigen Worten iſ
t

alles geſagt, daß ein Land

Wüſte ſein kann, o
b Ebene, Hügelland oder Gebirgs

land. Die Araber, die Söhne der Wüſte, haben für jede

dieſer Formationen und für die Bodenbeſchaffenheit der
Wüſten eigene feſtſtehende Namen.

Die große Gleichförmigkeit, mit welcher einzelne dieſer
Wüſtencharaktere große Länderſtrecken einnehmen, machen

e
s

o
ft ſchwer, dieſelben aus eigener Anſchauung kennen zu

lernen. Anders iſ
t

dies in Aegypten, einem gegenwärtig

ſo viel beſuchten Lande, wo auf verhältnismäßig kleinem

Raume die verſchiedenſten Wüſtencharaktere zuſammenſtoßen.

Es muß jedem, der Aegypten bereiſt, auffallen, wie ver
ſchiedendie ſandige, ebene, o

ft

Dünen bildende Wüſte zwiſchen

Suez und Kairo von der Wüſte iſ
t,

welche ſich vom Mokkatam
gebirge nach Süden zieht, und wie anders d

ie in ſanften
Wellenlinien ins Unendliche ſich ausdehnende libyſche Wüſte

zur andern Seite des Nils. Und wieder ein ganz anderes
Bild bietet dieſelbe oberhalb Aſſuan, wo die dunklen
Granitfelſen ſo ſeltſam mit den hellen ſandigen Flächen kon

traſtiren.

Bei weitem die abwechslungsreichſte und durch Natur
ſchönheiten ausgezeichnet iſ
t

die arabiſche Wüſte, welche ſich
zwiſchen dem roten Meere und dem Nil hinzieht, womit nicht

geſagt ſein will, daß nicht auch die jenſeitige libyſche Wüſte
zuweilen reich a

n

Schönheiten ſei. Man denke nur an die
großartigen Wüſtenthäler der Königsgräber bei Theben. Ich
wähle aber mit Abſicht einen Ausflug in die arabiſche
Wüſte zu einer Schilderung, d

a

dieſe in raſcher Folge alle
Charaktere aufweiſt, die ſonſt durch ungeheure Diſtanzen von

einander getrennt ſind.
--

Kühle Morgenluft lagert über dem Nilthale, grauer

Nebel verbirgt noch d
ie

Ausſicht auf di
e

jenſeitige Wüſte,

im Oſten wird e
s

bereits hell und Stern um Stern ver
bleicht. Die fernſten Steilränder der Wüſtenthäler oder
Gebirgszüge fangen in roſigem Schimmer zu erglühen an,

breite, duftig blaue Schatten werfend, während unten noch

alles in gleichmäßigem Schatten ruht. Aber indem d
ie
Sonne höher ſteigt, rücken die beleuchteten Höhenzüge wie
farbige Meereswellen immer näher, und bald ſchwimmt d

ie

Landſchaft im vollen Lichte, d
a

die Sonne den ſchwachen
Dunſtkreis, der auf der Wüſte lagerte, bald aufgezehrt hat.

Ich befinde mich am Eingange eines breiten Wüſten
thales, eines „Wadi“, und mein Grautier ſchreitet mühſam
auf einem von Karawanen ausgetretenen Wege durch den Sand,

der desMorgens nochverhältnismäßig feſt iſ
t,

d
a

der Morgen

tau durch ſeine Feuchtigkeit demſelben mehr Konſiſtenz verleiht.
Die breiten Wüſtenthäler, durch welche die Karawanen

ſtraßen ziehen und welche mit geringen Terrainſchwierigkeiten

bis zum Roten Meere führen, wie jener uralte Karawanen
weg zwiſchen Kene und Koſſeir, auf dem bald ein Schienen
weg den Nil mit dem Roten Meere verbinden wird, bieten
wenig Intereſſantes.

Ich biege daher bald nach einem der Seitenthäler ab,
welches, von größeren Erhebungen kommend, in ein wahres
Labyrinth von Thälern mit hohen Steilwänden führt.

Nicht leicht wo anders in der Welt ſteht der Menſch
dem Walten der unberührten Natur ſo nahe wie in der
Wüſte; d

ie

letzte geologiſche Umwandlung, welche dieſen
Teil der Erde zur Wüſte geſchaffen, liegt wie in einem

offenen Buche vor uns. Wer ſollte auch in dieſer Gegend,

wo der große Umwandler, „das Waſſer“, fehlt, die
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urſprüngliche Formation geſtört haben, keine menſchlicheFuß
ſpur iſ

t

hier mehr zu finden, wer hätte auch hier etwas zu

ſuchen? Der einſtige Meeresgrund hat mächtige Kalkbänke
aufgetürmt, die aus Ablagerungen von Schaltieren aller Art
beſtehen, Auſternbänke und zerſtreute Stücke verſteinerten
Holzes, das wie Treibholz o

ft

in großer Anzahl umherliegt,

und a
n

einer Stelle zu der Bezeichnung „verſteinerter Wald“
Anlaß gegeben hat. Dieſe Ablagerungen, teils in feſtem Ge
ſtein von ockergelber

oder rötlichgelber Farbe

mit grauen Verwit
terungsflächen, und der
hellgelbe, flüchtige

Sand – einſt Mee
resſand – bilden zu
meiſt das ſchöne und
farbenprächtige Mate
rial zum Aufbau der
Wüſte. Die ſpäteren
geologiſchen Vorgänge,

welche dieſen Meeres
grund wahrſcheinlich

durch Hebung trocken
legten, ſcheinen ſich
aber nicht plötzlich

vollzogen zu haben.

Wiſſen doch die alten

Hiſtoriker von einem

Strome zu erzählen,

der mitten durch die

Sahara floß und von
Krokodilen bevölkert

war. Dieſes Flußbett

hat wohl ein Forſcher,

ic
h

glaube Rohlfs, wie
der aufgefunden und
ſogar a

n

einer Stelle

einen Tümpel mitWaſ
ſer entdeckt, in dem noch

heuteKrokodile hauſen,

aber dieſes Flußbett

iſ
t

heute nur mehr ein

„Wadi“ (in Tunis eine
Bezeichnung ſowohl

für einen Fluß als
auch ein Thal). Ich
ſelbſt fand in Tunis

a
n

einem ausgetrock
neten See einen Stein

mit römiſcher Inſchrift,

welche beſagt, daß hier

ein Weingarten war,
und weit hinaus in

die Wüſte, namentlich

in Tripolis, finden
wir in heute ganz

wüſten Gegenden großartige römiſche Bauten. Es iſ
t ja

auch bekannt, daß das heutige Nildelta im alten und mitt
leren ägyptiſchen Reiche noch e

in

faſt unbewohntes Sumpf
land war. Daß dieſe klimatiſchen und geologiſchen Ver
änderungen ſich langſam vollzogen haben, beweiſt auch
jenes kleine Wüſtenthal – wie viele andere, die ic

h

wie

dieſes betreten habe und welche nichts ſind als einſtige
Flußbette, d
ie

durch ſchäumendeWaſſer in das große Hoch
plateau geriſſen wurden, in denen das Waſſer ſich ſeine
Wege bahnte, in Kaskaden d
ie

Felſen herabſtürzte und
mächtige Blöcke mit ſich riß. Damals werden die Ufer
dieſer Flüſſe auch bewachſen geweſen ſein und boten viel
leicht blühende Landſchaften. Ich war ſchier überraſcht,

in dem Thale, denn ic
h

entlang zog, die Spuren des
Waſſers ſo deutlich und ſo unberührt zu finden, daß ic

h

glanben mochte, das Waſſer wäre erſt geſtern ausgeblieben.

Die ausgewaſchenen Steine, Schotter und Sandbänke lie
ßen den einſtigen Lauf des Waſſers genau erkennen. Als
ich, dem Waſſerlauf folgend, das Thal eine Stunde weit
verfolgte, ſtand ic

h

plötzlich vor einer Steilwand (einer ſo

genannten Baranca), wo das Waſſer einſt einen Fall bil
dete und heute das

Thal abſperrt. Ich
fletterte an den Sei
tenwänden weiter em

por und fand oben

den Flußlauf wieder,

bis noch höhere und
noch impoſanter vom

Waſſer zerriſſene
Wände das Thal aber
mals ſperrten.

Das war eine groß
artige Scenerie, d

ie

hellen Felswände zu

beiden Seiten des

Thales ſchimmerten in

goldigem Lichte und
glühenden Reflexen,

die abgeſtürzten Fels
blöcke lagen maleriſch

im alten Flußbett zer

ſtreut und d
ie

hohe
Baranca vor mir

ſchloß das Thal arena
artig ab, tief einge
riſſen von Waſſerfur
chen, die auf das far
big ſchimmernde Ge
ſtein blau-violette, tiefe

Schatten zeichneten.
Darüber der tiefblaue

Himmel des Südens,

der im Kontraſte mit

den hellen, warmen

Farben des Geſteins
doppelt tief und blau

erſchien. Mitten als
der Felswand, d

ie
1
0

heiß war, daß man

ſi
e

kaum mit denHän

den berühren konnte,

hing eine dickblätterige

Schlingpflanze m
it

blau-violetten Blättern

und zierlich weißen
Blüten herab, es war
dies e

in Kapernſtrauch

– ich weiß nicht, ob

dieſelbe Art wie der in Italien wachſende, jedenfalls eine
Varietät.

Der Leſer dieſer Zeilen wird ſi
ch gewiß wundern,

wie ic
h

e
s

damals that, hier eine Pflanze zu find",

und mancher vielleicht noch mehr, wenn ic
h

hier erwähne,

daß d
ie

Wüſte überhaupt ihre Flora hat, und ſpeziell "

arabiſche Wüſte daran ſehr reich iſ
t. E
s

iſ
t

freilich e

eigene Flora, d
ie

ſich damit begnügt, den Morgenta Ä

d
ie Feuchtigkeit der Nachtluft einzuſaugen, oder b
e
i

gele

gentlichen Regenſchauern im Winter plötzlich hervº
ſproſſen. Wenn es auch Strecken gibt, beſonders a

u
f

Ä

Höhen, wo man tagelang vergebens ein Pflänzchen ſº
würde, ſo gibt e

s

doch Stellen in den Thälern, beſonders
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in den Flußläufen, wo ſich das Auge an Grün und Blu
men erquicken kann.

Beſonders reich iſ
t

die Gattung der Kruziferen ver
treten, wovon eine derſelben dornige Büſche ohne Blätter
macht, die überſät mit blaß violetten Blüten ſind. Andere

Pflanzen erfreuen durch ihren würzigen Duft. Hier auch
findet man die Jerichoroſe, welche nichts anderes iſ

t als das
vertrocknete, zuſammengekrümmte und mit Feuchtkapſeln b

e

ſetzte Geäſte einer Kruzifere (Anastatica hyerochuntica).

Man kann aus dieſer Pflanze ſehen, wie dieſe Wüſten
pflanzen in ihrem ſchweren Kampf ums Leben ſich den Ver
hältniſſen anpaſſen und raſch die Gelegenheit benützen, wenn

ſich ihre Lebensbedingungen einſtellen. Nimmt man von ſo

einer Jerichoroſe aus den Kapſeln ein Samenkorn und legt

e
s ins Waſſer oder auf gut befeuchtetenSand, ſo kann man

nach wenigen Stunden ſehen, wie der Keim hervorſproßt,

und hat b
e
i

günſtigen Bedingungen den nächſten Tag ſchon
das Vergnügen, e

in

kleines Pflänzchen zu ſehen. Die
Keimfähigkeit dieſer Pflanze, die ja of

t

jahrelang warten
muß, bis doch endlich ein Regenſchauer über d

ie

Wüſte zieht,

beweiſt e
in Verſuch, den ic
h

mit Samen gemacht habe, d
ie

mindeſtens dreißig Jahre a
lt waren, aus denen ic
h

Pflanzen
zog und dieſe zur Blüte und Reife brachte. – Dann gibt

e
s

noch eine andere Pflanze – ich fand ſi
e

bei Ismailia
auf Sanddünen – ein Strauch mit dichten kleinen Blätter

Sandwehen in der arabiſchenWüſte.

büſcheln, welche die Eigenſchaft haben, den Morgentau in

ſolchem Maße feſtzuhalten, daß, als ic
h

um d
ie Mittagszeit

a
n

einen ſolchen Strauch anſtreifte, ein förmlicher Regen

von Tautropfen zu Boden fiel.

Dieſe geringe Vegetation hat einen ſchweren Kampf mit
der Tierwelt zu beſtehen; was größere Tiere nicht abweiden,

das benagen verſchiedene Nagetiere, deren Fährten man ſehr

viel im Sande ſieht, die Tiere ſelbſt aber nicht, d
a

ſi
e zu

meiſt Nachttiere ſind. Kerbtiere aller Art benagen Blätter
und Blüten, ja ſogar die Samen werden von kleinen In
ſekten, o

ft

noch ehe ſi
e

reif ſind, angefreſſen, ſo daß ic
h

gar

nicht begreife, wie dieſe Pflanzen ſich vermehren. Es ge
lang mir abſolut nicht, von manchen Pflanzen Samen zu

ſammeln, um Verſuche damit in Europa anzuſtellen, die
ſelben zu ziehen, d

a

alle Samenkörner bereits e
in

Inſekt in

ſich trugen, das ſich während der Heimreiſe entwickelte, und

ic
h

ſchließlich nichts als die leeren Hülſen der Körner heim
brachte.

Eidechſen und Schlangen huſchen im Sande umher und

ſtellen wieder den Inſekten nach, Raubvögel wieder jenen,

wie um den Kreislauf des Lebens hier im kleinen zu

illuſtriren.

Ich ſuche mir einen ſchattigen Platz und hole aus der
Eſelstaſche meinen Mundvorrat. Die heiß gewordenen

Flaſchen mit Wein und Waſſer ſchlage ic
h

in naſſe Tücher

Ein „Wadi“-Wüſtenthal.
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- - - -

und ſtelle ſi
e in die Sonne, wie dies in der Wüſte Brauch

iſt; die raſche Verdunſtung des Waſſers a
n

den naſſen

Tüchern macht den Inhalt der Flaſchen bald wieder zu

einem kühlenden Getränk. Nachdem ic
h

mich geſtärkt, ruhe

ic
h

im Schatten aus, die ärgſte Hitze abzuwarten. E
s

iſ
t

aber merkwürdig, daß ic
h

das Gefühl der Müdigkeit und
Abſpannung in der Wüſte nie empfand. Wie o

ft ging

ic
h

von Kairo aus, um einen Spaziergang in die Wüſte zu

machen, und mußte wegen der drückenden Hitze alle Energie

aufbieten, um das Gefühl der Trägheit zu überwinden;

war ic
h

aber einmal in der Wüſte, ſo fühlte ic
h

nichts

mehr davon, mir war von d
a

a
b

kein Weg zu weit, kein
Berg zu hoch. Die Wangen glühten o

ft

von den direkten
Sonnenſtrahlen, noch mehr o

ft

von dem reflektirten Lichte

der Felſen, aber ic
h

wurde weder erſchlafft davon, noch
transpirirte ic

h

fühlbar.

-

Die überaus ſtaubfreie, reine, trockene Luft der Wüſte
wirkt erfriſchend auf Körper und Geiſt, und bei der abſo
luten Ruhe hat man das Gefühl, daß alle Sinne beſſer
funktioniren. Das Auge ſieht klar und ſcharf, bemerkt und
beobachtet d

ie geringſte Bewegung jedes kleinſten der Tiere

im Sande, das Ohr überhört keine Fliege, d
ie

ſummend

von einer Pflanze zur andern fliegt, und hört den Flügel
ſchlag der kleinen Vögel, die von Fels zu Felſen huſchen,

und das Sauſen der Schwalbenflügel, ſchon lange ehe das
Auge darauf aufmerkſam wurde, oder gar den Käfer, der
auf eine Felswand hinauf zu klettern verſucht hatte, und

wieder auf ſeine harten Flügeldecken zurückfiel. Ja, man
hört das Kniſtern der Steine a

n

den Felſen wenn die

Frühſonne dieſelben erwärmt. Wie o
ft

hörte ic
h

dieſes

Kniſtern, „Klingen“ des Geſteines in einſamen Tempelruinen,

ſo daß ic
h

glauben kann, daß der klingende Memnonskoloß

doch kein Schwindel war.

E
s klingt manches unglaublich, was man von der Scharf

ſinnigkeit der Wüſtenſöhne und Naturvölker überhaupt e
r

zählen könnte. Man bedenkt aber nicht, daß der Kultur
menſch ſich nach und nach des Animaliſchen im Menſchen

entſchlägt, daß e
r

den Gebrauch ſeiner Sinne verlernt und

in dem allgemeinen Geklapper des Räderwerkes eines Kultur
ſtaates gar nicht dazu kommt, a

n

ſeine tieriſchen Fähigkeiten

zu denken. Gegenüber einem geſunden Naturmenſchen muß

ſich der Kulturmenſch wie eine Kaulquappe vorkommen,

deſſen unförmiger, mit o
ft

ſehr unnötigen Sachen beſchwerter
Kopf unbeholfen durch ſein Element wackelt, während ſeine
Extremitäten wohl vorhanden ſind, aber zu unentwickelt,

um ihrer Beſtimmung zu entſprechen.

-

CharakterderWüſte bei Aſſuan.

Dazu kommt noch eine zumeiſt falſche Erziehung, welche
ſich zur Aufgabe macht, das rein Menſchliche im Menſchen
gewaltſam zu unterdrücken, und meint, daß Erziehung darin
gipfelt, „ſich nicht zu kratzen, wenn e

s

einem juckt“. Das
Tieriſche iſ

t

wahrlich nicht das Schlechteſte am Menſchen

und der alte Ausſpruch „mens sana in corpore sano“,

daß in einem geſunden Körper e
in geſunder Geiſt wohnt,

wurde wohl noch ſelten angezweifelt. Daher kommt e
s auch,

daß Naturvölker, und dies gilt vornehmlich von den Arabern

in der Wüſte, die ihren Verhältniſſen angepaßten Sitten
und Gebräuche haben und in der Regel eine geſunde Moral,
gepaart mit Tugenden, d

ie wir bei Kulturmenſchen nur
ausnahmsweiſe im allerhöchſten Kulturzuſtande wieder finden.
Gerade die Wüſte, welche a

n
die ſi

e

bewohnenden Völker in

phyſiſcher und geiſtiger Beziehung große Anforderungen ſtellt,

bringt b
e
i

ihnen d
ie nötigen Fähigkeiten auch hervor, ſi
e

ſtählt den Körper und verleiht dem Geiſt Friſche. Das

Gefühl der Freiheit, welches der Wüſtenbewohner mit dem
Seemann teilt, macht ihn ſelbſtändig und ſelbſtbewußt -

das Herz iſ
t

ihm Geſetz und der Arm iſ
t

ſein Richter.

E
s

ſcheint, daß d
ie Gegenden, in welchen der Menſch

einen weiten Blick über d
ie

Landſchaft genießt, daß d
ie

Monotonie der unendlichen, gleichförmigen Landſchaft einen
eigenen Zauber auf ſeine Phantaſie ausübt, aber ih

r

zu
“

gleich den Stempel d
e
r

Melancholie aufdrückt, d
e
r

in d
e
r

Poeſie zum Ausdruck gelangt. E
s
iſ
t

auch ganz begreiflich,

daß der Menſch unwillkürlich d
ie Stimmungen in d
e
r

Natur

in Einklang mit ſeinen eigenen bringt, wenn dies auch
wahrſcheinlich umgekehrt d

e
r

Fall iſt, daß dieſe einfach an

ihn wirken, ohne daß e
r

e
s

ahnt. Man braucht nur ſic
h

ſelbſt zu beobachten; und wer je in einer einſamen Gegend
gelebt hat, w

o

d
e
r

Blick in d
ie

unbeſtimmte Ferne ſchweifen
kann, welche d

ie Abendſtimmung mit ihren zarten Tönen

einen geheimnisvollen Dunſtkreis hüllt, den wird e
in

beſtimmtes Gefühl d
e
r

Sehnſucht beſchleichen, den wird d
ie

ruhige Abendluft mit den am Horizont unbeſtimmt gezeich

neten Wolkengebilden in eine eigene Stimmung verſehen,

deren e
r

ſich nicht erwehren kann.

Das iſ
t

das Geheimnis d
e
r

Wüſte, daß d
ie

Gedan

und Gefühle, welche d
ie

erhabenen Stimmungen, d
ie die

Natur erzeugt, durch nichts abgelenkt werden und a
u
f

Ä

Menſchen mit ihrer ganzen Macht wirken. E
s

ſind n

nur d
ie glühenden Liebesgeſänge d
e
r

Araber, di
e

d
e
r

Wº
ihre Entſtehung verdanken, ſondern auch höhere Gedanke,

weltbewegende Gedanken entſprangen den Religionslº
welche d

ie

Wüſte aufſuchten, ihren Geiſt d
e
r

Gottheit"



zu rücken. Wer im Altertume ungelöſte Probleme in ſich
trug oder einen Seelenkampf auszukämpfen hatte, der zog

hinaus in d
ie

Wüſte und blieb ſo lange dort, bis er ge

läutert wieder zurückkehren konnte.
-

%
.

Die Sonne wirft bereits längere Schatten und ic
h

ſetze

meinen Weg fort, indem ic
h

den Abhang erſteige, der mich

auf das Hochplateau führt. Ich ſehe von hier eine einzige
große Fläche, d

ie

durch zahlreiche Thäler eingeſchnitten iſt

und aus der nur hie und d
a

ein höherer Berg hervorragt.

Dieſe Thäler gleichen ſich o
ft

ſo auffallend, daß e
s

dem Ge
dächtniſſe ſchwer wird, einen Anhaltspunkt zur Orientirung

zu finden. Es iſt daher nichts leichter, als in dem Gewirre
von Thälern ſich zu verirren, und iſ

t
einmal der Weg ver

fehlt, gibt e
s

kein anderes Mittel, als die Hochebene zu e
r

klimmen und nach der Himmelsrichtung ſich halbwegs wieder

zu orientiren. Hat man erſt dieſelbe gefunden, ſo iſt damit

o
ft

noch wenig geholfen, denn dieſe Thalwände ſind nicht

immer leicht zu überſteigen, wovon ic
h

ein Lied zu ſingen

weiß, indem ic
h

einmal zu einer Strecke von einer halben

Stunde Luftlinie ſechs ſolcher Thäler zu durchqueren hatte
und nahezu drei Stunden dazu brauchte, d

a

ic
h

mir die
Ab- und Aufſtiege a

n

den Thalwänden mühſam ſuchen

mußte. Daß ſelbſt die Bewohner der Wüſte zuweilen in

Verlegenheit geraten, beweiſen die Namen ſolcher Thäler,

wie zum Beiſpiel „Thal der Verirrungen“, „Thal der
Aengſten“.

Der Boden dieſer Hochebene iſt zumeiſt einfarbig und
düſter, denn e

r

iſ
t

mit kleinen, nicht größer als handgroßen

Steinen bedeckt, die grau verwittert ſind. Dazwiſchen liegen

größere Steine und Felsklumpen, das Gehen wird aber
nicht ſonderlich beſchwerlich, d

a

dieſe Steine auf Sand liegen

und beim Auftreten nachgeben. Natürlich iſ
t

dieſe Boden
beſchaffenheit nicht überall gleich, zuweilen trifft man ein
wahres Chaos von Feuerſtein, Knollen und Felſen an, o

ft

aber iſ
t

die Wüſte ſo hart und eben (die Araber nennen

dies Hammada), daß man mit dem Velociped darauf fahren
könnte.

Nur ſtellenweiſe hat der Wind größere Sandmengen
zuſammengeweht, d

ie ja überall mehr oder weniger zu treffen
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ſind, und e
s

iſ
t

intereſſant zu beobachten, wie ſich der Sand
ablagert. Man kann ſich davon am beſten einen Begriff
machen, wenn man bei uns im Winter das Schneewehen
beobachtet. Aber ganz eigentümlich iſ

t

die Bewegung des

Sandes durch ſeine eigene Schwere, wenn e
r

durch den

Wind auf Hügelketten getragen wurde und dann wie eine
Flüſſigkeit abrinnt. Wie zarte, kleine Bäche rieſelt der
Sand zwiſchen Steinen und Felſen abwärts, die ſich dann

zu immer größeren vereinigen, bis ſie ſich endlich am Fuße
des Hügels in einen großen Strom vereinigen, der ſich in

das große Sandmeer der Ebene ergießt und dort lang
gezogene Dünen bildet. Es iſ

t übrigens eine ſehr irrige

Meinung, wenn man glaubt, daß der Sand der Wüſte den
Reiſenden beläſtigt; das Kamel, das den Reiſenden trägt,

hat genug breite Füße, um nicht einzuſinken, und nur ſtarke
Winde, wie der „Chamſin“, ſind im ſtande, den Sand
aufzuwirbeln.

Es iſt ganz intereſſant zu beobachten, welche ſchleifende
Thätigkeit der Sand durch die Länge der Jahre im ſtande

iſ
t

auszuüben. Es iſt mir längſt aufgefallen, daß in der
Wüſte kein Stein mit rauher Oberfläche oder ſcharfen Kanten

zu finden iſt, ja ſogar Feuerſteine, Kieſel und Achate e
r

ſcheinen manchmal wie polirt. Die fortwährende Bewegung
des Sandes iſ

t

e
s eben, welche die Steine polirt. Der

Sand übernimmt hier teilweiſe d
ie Wirkung des Waſſers,

und ſo kommt es, daß man zuweilen in der Wüſte Fels
wände ſieht, die mit harten Geſteinsadern durchzogen ſind,

die weit aus dem Muttergeſtein hervorragen. Das weiche
Muttergeſtein wird eben durch den Sand mehr weggeſchliffen
als die harte Ader.

Es liegt di
e

Frage auf der Hand: Was ſind das eigent

lich für Steine, d
ie in der Wüſte umherliegen? Dieſe

Frage iſ
t

leicht zu beantworten, denn in der Regel ſind
dieſe Steine Bruchſtücke des vorherrſchenden verwitterten Ge
ſteines, alſo zumeiſt Kalk, Numulitenkalk, der zu den älteſten
Ablagerungen der Tertiärzeit (Eocän) gehört und unzählige
Verſteinerungen, vornehmlich Numuliten, Auſtern und See
igel mit ſich führt. In mächtigen ſenkrechten Felswänden
als feſtes Geſtein fällt dieſes Gebirge gegen das Nilthal ab

und lieferte das Material zu den gigantiſchen Pyramiden
bauten, und heute noch werden die Steinbrüche bei Turra

Baranca im Wadi-Hoff.
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verwendet. An manchen Stellen liegen die Numuliten,
linſenförmige Gebilde, ſo zu Tage, daß man ſi

e

ſcheffelweiſe

zuſammenſcharren könnte. So beſteht die lybiſche Wüſte
faſt durchwegs aus ſolchem frühtertiären Kalk, und die
arabiſche zum größten Teile, aber e

s

treten hier auch, zumal
längs der Küſte des Roten Meeres, kriſtalliniſche, a

n

anderen
Stellen vulkaniſche Geſteine auf. Sandſtein, Syenit und
Porphyr treten in Oberägypten zu Tage. Faſt überall aber

in der Wüſte begegnet man Feuerſteinknollen, der wohl aus

der Kreide ausgewittert ſein dürfte. Dieſe Knollen, die in

den abenteuerlichſten Formen, in den verſchiedenſtenGrößen,

o
ft

einzeln zerſtreut, o
ft

aber in Unmaſſen große Flächen
bedecken,fallen jedem Reiſenden auf, aber was nicht in die
Augen ſpringend iſt, das ſind d

ie

künſtlich zugeſchlagenen

Feuerſteine aus prähiſtoriſchen Zeiten. Da gibt es einige
ſolcher Stellen bei Heluan,

wo derartige Steinwerk
zeuge im Sande herum
liegen, als hätte ſie jemand
mit vollen Händen aus
geſtreut. Eine andere Stelle

kenne ic
h

bei Theben auf

einem Hochplateau, am
Wege zu denKönigsgräbern.

Man weiß zwar, daß ſi
e

die alten Aegypter zu ri

tuellen Zwecken bei der
Einbalſamirung der Leichen
gebrauchten; dieſe hier ge

fundenen Steinwerkzeuge

ſehen aber ebenſo aus, wie

alle prähiſtoriſchen Artefacte,

gleichviel, o
b

man ſi
e

in

Europa oder in anderen

Weltteilen findet. In Aegypten aber, w
o

eine nach Jahr
tauſenden zählende Kultur nachweisbar iſ

t,

muß eine Stein
zeit ſo unendlich weit zurückdatirt werden, daß e

s

niemand
wagt, nur annähernd eine Ziffer zu nennen, welche dem
Alter dieſer Gebilde entſpricht.
Eine Karawane, welche ic

h

unten in einem der breiten

Thäler langſam und geräuſchlos daherziehen ſehe, di
e

offenbar

d
ie

Kühle der Nacht zu ihrer Wanderung der heißen Tages

zeit vorzieht, mahnt mich, daß der Abend nicht mehr weit

und der Heimweg noch ſehr lang iſ
t.

Die Sonne ſinkt, tiefe Schatten werfen einzelne über

d
ie

Hochebene aufſteigende Bergſpitzen. Vom Gelbbraun bis

zum Weiß der Kreide ſind alle Farbentöne vertreten, während
die Farben der Schatten der ſchroffen Abhänge von Blau
ſchwarz bis zum duftigen Violett in der Ferne ſich abſtufen
und ſich ſteigern, je näher d

ie

Sonne dem Horizonte rückt.

Das Farbenſpiel wird zur Glut geſteigert, die Sonne wirft
goldige Streifen über d

ie Wüſte, und ähnlich wie ſi
e

ſich im

Waſſer ſpiegelt, glänzt ihr Spiegel über d
ie glitzernden

Steinchen und Gipskriſtalle, als würde ſi
e

in ein goldenes

Meer untertauchen. Endlich fließt der gelbe Himmel und

d
ie

Wüſte in eins zuſammen, indem d
ie

Sonne wie ein

Feuerball untergeht. Mit dem Schwinden der Sonne ver
ändert ſich plötzlich das Bild, die hellen goldigen Töne
bleiben wohl noch im Firmament, aber die Wüſte wird
bleiern grau und ſcharf heben ſich d

ie Bergſpitzen vom

Himmel ab. Doch dieſe faſt unheimliche Stimmung dauert
nicht lange, wärmer und wärmer werden d
ie

Töne wieder,

bis alles ſich wieder in ein Lichtmeer auflöſt und die Berge

zu glühen ſcheinen. Das iſ
t

eine ganz eigentümliche Er
ſcheinung des Südens, d
ie

man in unſeren Klimaten nicht
kennt, und auch die, daß Tag und Nacht ſich d

ie

Hände
reichen, denn während ic

h

im Weſten das Farbenſpiel der
untergehenden Sonne beobachte, d

ie feinen, farbigen Wölk

PrähiſtoriſcherFeuerſteinmeſſerund Feuerſteinknollenaus derWüſte.

a
.

aus Theben: b
.

aus Heluan.

chen und den langen lichten Streifen, der bis zum Zenith
hinaufleuchtet, das Zodiakallicht, d

a gewahre ic
h

ſchonvor

mir meinen eigenen Schatten, der vom Monde herrührt,

welcher unbemerkt hinter mir aufgegangen iſt, und michum.
wendend, habe ic

h

ſchon das Bild der Nacht vor mir.
Ein ganz ſanfter Wind erhebt ſich und bringt d

ie

erſte
Kühlung der Nacht, nur die Felſen ſtrahlen noch di

e

Wärme
aus, die ſi

e tagsüber eingeſogen. Auf den Höhen der nächſt
liegenden Thalwände erklingt der Klagelaut der Eulen, d

ie

ihre Verſtecke bereits verlaſſen haben, um d
ie völlige Nacht

zu erwarten, die auch nicht mehr lange auf ſich warten läßt.
Geſpenſterhaft weiß ſind die Felswände vom Monde b

e

leuchtet, während der Sand wie roſiger Schnee ausſieht,

hell iſ
t

der Himmel und nur d
ie größten Sterne ſind ſicht

bar. So eine Mondnacht iſ
t

ſo ganz anders wie in unſeren
Breiten, nicht die kalten, blauen Lichter und tiefen Schatten,

ſondern alles iſ
t

hell und

warm beleuchtet; in den

Schatten erkennt man noch

alle Einzelheiten, und d
ie

Farben, die ja bei uns b
e

kanntlich kaum zu erkennen
ſind, kann man dort noch
deutlich ſehen. Eine Mond

nacht in der Wüſte g
e

hört gewiß zu den größten

Naturgenüſſen, die man

haben kann. Das Auge

erholt ſich wieder von dem

ſtarken Licht des Tages,

ohne ſich anſtrengen zu

müſſen, etwas zu ſehen, ja

bis in die weiteſte Ferne

nimmt man alles gewahr,

und deutlich erkenne ic
h

den

dunklen Streifen Kulturlandes, in deſſen Mitte der Spiegel

des Nils aufblinkt – der Endpunkt meiner heutigen Wan
derung.

S p r ii cy e.

„Ä
.

Stier.

Ob ins Extrem ſi
e

auch ſchlug, die Kunſt der Modernen,
von einem

Hat ſie zum Heil uns befreit: der Herrſchaft des glatten
Geſichts!

Nicht mehr gilt ſie allein, die geiſtlos lächelnde Larve,

Und der inn're Gehalt adelt die äußere Form.

X

Wer klügelt und ſchleift,
Schafft Dutzendware;

Als Großes ergreift
Nur das Unmittelbare.

2
:

Daß a
n großen Meiſterwerken

Achtlos ſi
e vorübergehen,

Vor den hehrſten Kunſtgebilden
Unbewegt und fühllos ſtehen,

Will dich wundern? Sieh, der Funke,
Der im Kunſtwerk glüht, er zündet
Nur, w

o

e
r

im Menſchenherzen
Mit Verwandtem ſich verbindet.

X

Chacun a son goüt! Gern läßt man es gelten;

Doch der gute Geſchmack iſt koſtbar und ſelten!



Der Rieſenwicht.
Novelle

UOlt

Hannts von Spielberg.

ir waren zuſammen aus dem Kadettencorps
º

in das Regiment gekommen, wir hatten
S. alle unſere Lieutenantsdummheiten gemein

ſam gemacht und waren für ſi
e gemeinſam gerüffelt

worden. Wir waren beide blutarme Kerlchen und
wohnten daher auch zuſammen in einer einzigen

Kaſernenſtube, um nach Möglichkeit a
n

Miete zu

ſparen und wenigſtens dann und wann ein paar

Thaler zur Befriedigung des jedem jungen Blut
innewohnenden Vergnügungsdurſtes zu erübrigen.

Denn Duckmäuſer waren wir nicht. Im Gegenteil!
Unſere Mittelloſigkeit drückte uns auch nicht ſonder
lich, wie e

s

denn überhaupt ein Unfug iſt, immer
und immer wieder von der ſogenannten Offiziers
miſère zu ſprechen. Zu meiner Zeit wenigſtens

hatten wir neben recht wohlhabenden auch ſo manchen
Kameraden im Regiment, der mit einem Minimum
von Zulage haushalten mußte, und e

s war nicht

einer unter dieſen, der darum den Kopf hätte hängen

laſſen.

Das gemeinſame Wohnen, aus dem bald eine
Gemeinſamkeit all unſeres Hab und Guts entſtand,
vom Portemonnaie bis zu den Uniformſtücken, ſoweit

dieſe letzteren uns beiden paßten, kettete uns noch

feſter a
n einander; die Kameraden nannten uns die

Inſeparables. Wir ſaßen bei Tiſch im Kaſino neben
einander; wir laſen, wenn die Notwendigkeit uns
zwang, am Abend zu Hauſe zu bleiben, was gewöhn

lich vom 10. bis 31. jeden Monats der Fall war,
dieſelben Schmöker, wir „verfertigten“ unſere Winter
arbeiten zuſammen und mit dem gleich ſchlechten
Erfolg, und als wir einige Jahre Offizier waren,
faßten wir gemeinſam den kühnen Entſchluß, zur
Kriegsakademie zu gehen, bereiteten uns gemeinſam

vor – und fielen gemeinſam durch das Examen.

Im Winter darauf erhielt unſer Regiment einen
neuen Kommandeur, und wir wurden nicht nur
dienſtlich, ſondern auch geſellſchaftlich etwas mehr
auf den Draht gezogen. Bisher hatten wenigſtens

wir beiden Inſeparables uns auf die notwendigſten

Beſuche und die nicht abzulehnenden Geſellſchaften
innerhalb des Offizierscorps beſchränkt, teils weil

wir die Mehrausgabe für unſere Garderobe ſcheu
ten, teils auch aus bloßer Bequemlichkeit. Jetzt

UeberLand und Meer, Ill. Okt.-Hefte.XII. 7.

wurde e
s

den Herren Offizieren im allgemeinen von

oben herab nahegelegt, mehr auszugehen; uns beide
aber, die wir wohl als etwas menſchenſcheu bekannt
waren, nahm der Major nach der Rede des Oberſten
noch beſonders in eine verſchwiegene Ecke, alſo daß
wir noch ſelbigen Tages unſere Waffenröcke einer
eingehenderen Muſterung unterwarfen und uns ziem
lich bedrückten Herzens zur Anſchaffung von Lack
ſtiefeln entſchloſſen.

Wieder machten wir gemeinſam unſere Beſuche

nach der großen, im Regimentsbureau aufgeſtellten
Liſte, und gemeinſam flogen uns die erſten Ein
ladungen ins Haus. Dann aber trennten ſich zum
erſtenmale unſere Wege – zu unſerer eigenen großen
Ueberraſchung. Ich fand in meinem jugendlichen

Unverſtand gar keinen Geſchmack a
n

dem geſelligen

Treiben, während Edgar ſich wie ein Löwe, der

zum erſtenmale Blut geleckt hat, in den Trubel
ſtürzte. Aus dem ſtillen Menſchen wurde in wenigen
Wochen ein Geſellſchaftshuber erſter Klaſſe. Edgar

hatte ſich entdeckt.

Wir blieben zuſammen wohnen, wir blieben auch
die guten Freunde, die wir immer geweſen, aber
eine ganz leiſe Scheidewand begann ſich doch zwiſchen
uns zu erheben. Ich konnte e

s

nicht verſtehen, was

e
r a
n

dem „Geſellſchaftslaufen“ Schönes fand, und e
r

zuckte über mein „Stubenhocken“ die Achſeln. Manch
mal, wenn e

r

mitten in der Nacht zu Haus kam
und mich ſtörte, gab's ſogar einen kleinen Krach.

Nicht eigentlich der Ruheſtörung wegen, denn

einem jungen Lieutenant kommt e
s

meiſt auf ein

Stündchen Schlaf mehr oder weniger nicht ſo arg an.
Aber Edgar liebte e

s dann, während e
r

die Lack

ſchuhe auszog und ſi
e in die Leinwandhülle wickelte,

oder während e
r

die Beinkleider erſter Garnitur fein
ſäuberlich reckte, damit ſich die Kniee nicht markirten,

oder wenn e
r

den Helm erſt noch einmal abrieb,

ehe e
r ihn in das Futteral that, ſich über ſeine Er

lebniſſe auszulaſſen und über ſeine Genüſſe, für die

ic
h

nun einmal nicht das allergeringſte Verſtändnis
hatte, zu ſchwärmen.

„Weißt, heut war's doch wieder mal zu nett,

Alterchen. Rein zu nett! Was hab' ic
h

mit der
kleinen Gildern gelacht! Und der Walzer mit

22
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Fräulein von Ferber – großartig. Sie walzt – da

iſ
t

rein das Ende von weg. Du – ſo ſchlaf doch
nicht, alter Herr! – Und Frau von Breckow, die

ic
h

zu Tiſch führte, will im nächſten Monat bei ſich
Theater ſpielen laſſen. Ich arrangire den ganzen
Spaß – Donnerwetter, d

a

hat mir der dumme

Kerl von Lohndiener doch einen Fleck auf den Rock
gemacht. Wo ſteht denn die Benzinflaſche?“ unter
brach e

r

ſich ſelbſt.

Das ging mir über den Spaß. „Laß gefälligſt

den Benzin in Ruhe. Ich kann den Geſtank nicht
vertragen. Mummel“ – Mummel hieß Edgars
trefflicher Burſche – „wird Dir den Fleck morgen
ſchon herausmachen.“

Er ſchüttelte den Kopf und richtig! d
a

hatte e
r

auch ſchon die Benzinflaſche beim Wickel.

„Ich öffne die Fenſter nachher, d
a

zieht das
bißchen Geruch gleich hinaus. Ja alſo – wir
ſpielen bei der Breckow Komödie. Ich habe vor
geſchlagen: „Wie denken Sie über Rußland? Weißt
Du – von Moſer! Du mußt auch mitmimen.“
„Ich denke nicht daran – und nun laß mich,

bitte, endlich ſchlafen!“ Worauf e
r mir erſt recht

eine längere Vorleſung über die Perſonenbeſetzung,

die Einrichtung der Bühne und allen möglichen
ſonſtigen Zauber hielt, der in meinen Augen durch

aus nichts Zauberhaftes a
n

ſich hatte.

Was nicht nur mich, was auch alle Kameraden
überraſchte, war die große, allgemeine Beliebtheit,

deren ſich Edgar bei den Damen erfreute, die e
r

wie im Fluge zu erobern verſtanden hatte.

Freund Edgar war nämlich der häßlichſte Menſch,

den ic
h je geſehen habe. In einem Spottlied, in

dem ein lieber Kamerad unſer aller Gebrechen durch
gehechelt, hieß e

s

von ihm:

„Die Naſ' ſteht ſchiefihm im Geſicht,
Mundwinkel an den Ohren dicht,

Die ſelbſt kaum tragen ihr Gewicht,
Das Kinn ihm in dem Kragen ſticht,
Die kleinſtenFüße hat e

r

nicht –

Wer iſt's? Edgar, der Rieſenwicht!“

Wäre e
r Huſar geweſen, hätte man vielleicht

frei nach Zieten tröſtend von ihm ſagen können:

Je häßlicher der Menſch, deſto ſchöner der Huſar!
Da wir aber ſimple Infanterielieutenants waren,

ſo konnte das Wort des großen Reitergenerals auf
ihn nicht einmal Anwendung finden. Er war wirk
lich ſehr häßlich, der gute Rieſenwicht. Der Spitz
name war ihm geblieben, und e

r paßte nicht übel.

Edgar gehörte ſeiner Figur nach zu jenen Männern,
die man auch wohl als Sitzlöwen und als Steh
teckel bezeichnet. Zu einem rieſig langen Oberkörper
geſellte ſich ein beängſtigend kurzes Beinpaar –

über das ſonſtige Ausſehen gab das ſoeben citirte

Gedicht grauſame, aber treffende Auskunft. Nur
eins verſchwieg es: Edgar hatte auffallend ſchöne,
große, klare, treuherzige Augen.

Damals ſchüttelten wir wohl anfangs den Kopf

über die Bevorzugung, deren ſich der Rieſenwicht

in der Geſellſchaft erfreute. Heute kann ic
h

mir die

Urſache recht einfach erklären. Es war lediglich die
ungeſuchte Liebenswürdigkeit, die ihn ſo beliebt
machte, ſeine ſtete Bereitwilligkeit, jedem Wunſch

einer Dante gerecht zu werden, womöglich ſchon, e
h
e

e
r ausgeſprochen war. Edgar war immer zu haben,

wenn e
s irgend etwas zu arrangiren gab; er war

nie empfindlich, nie verſtimmt; e
r ſprach gewiß nicht

beſonders geiſtreich, aber e
r war auch nie um einen

Unterhaltungsſtoff verlegen; man „mopſte“ ſich nicht
mit ihm; für die jüngſte und für die älteſte Dame
hatte e

r

ſtets eine kleine, nie aufdringliche Schmeichelei
zur Hand, die e

r immer im richtigen Augenblick
anzubringen wußte. Und das alles in einer ſo naiv
treuherzigen Weiſe, ſo ungekünſtelt, daß e

s

ſtets

ausſah, als komme ihm ſeine Liebenswürdigkeit

wirklich aus tiefſtem Herzen.

Das war aber auch in der That der Fall.
„Edgar, ſag mir um Gottes willen, wird Dir

das ewige Süßholzraſpeln denn nicht in den Tod

zuwider?“ fragte ic
h

ihn einmal.

Er ſah mich ganz verwundert an: „Aber, alter
komiſcher Herr, e

s iſ
t

doch ſo hübſch, wenn ſich d
ie

kleinen Mädchen freuen, daß man nett zu ihnen iſt.“
„Na, mit den Mädchen, d

a mag das noch hin
gehen. Aber die älteren Tunten – brr!“
„Die freuen ſich ja erſt recht, Alterchen. Die

erſt recht. Weißt Du: e
s

macht mir nun mal
Spaß – viel Spaß ſogar!“
Kurz und gut: Edgar war in einem Winter d

e
r

verwöhnte Liebling der Salons unſerer Stadt g
e

worden, e
r

hatte alle unſere anderen Geſellſchafts

löwen vollkommen in den Hintergrund gedrängt.

Ich habe mich damals wohl auch gewundert, wo er

die äußere Sicherheit der Formen hernahm, e
r,

d
e
r

ſich vorher faſt nicht aus ſeiner, aus unſerer Bude
gerührt hatte, und ic

h
habe ihn wohl auch einmal

mit leiſem Neid gefragt: „Wie machſt Du das eigent
lich – woher weißt Du das alles?“
„Aber d
a iſ
t

doch nicht viel zu wiſſen. Und

das bißchen Drum und Dran, das hab' ic
h

mir eben
von den anderen abgeguckt. Ja – und dann, weiß
Du, alter Herr, man muß ſich nur nicht verblüffen
laſſen. Und wenn man mal glaubt, d

a

haſt d
u

vorbeigetappt, nun, dann ſagt man eben Pardon!
Verſtehſt Du, Alterchen? Und dann – weißt Du,
wenn man einmal erſt feſt im Sattel ſitzt, dann kann
man auch ſchon mal eine kleine Dummheit machen.

Die Damen ſind ja ſo gut, ſo liebenswürdig, mal
muß nur 'nen bißchen nett zu ihnen ſein!“
In dem „bißchen nett“ ſteckte der Kern aller

Erfolge unſeres guten Rieſenwichtes.

Es war im Februar 1870, als Edgar eines
Abends, oder richtiger eines Morgens von einem
Balle ganz verändert nach Hauſe kam.
Ich hatte bei unſerer ewig blakenden fiskaliſchen

Lampe meine Winterarbeit ins Reine geſchrieben,

was ic
h

ſtets, wie es einem jungen Lieutenant eignet

und gebühret, bis zur letzten Nacht vor der Ablieferung

aufſchob, und was zu meiner grenzenloſen Verſtimmung

nie abging, ohne daß ic
h

mich auf dem einen oder
andern, manchmal auch auf dem einen und andern Bogen

verſchrieb, ſo daß ic
h

die Arbeit von neuem beginnen

mußte, denn auf Raſuren war unſer Major ſchlimm
wie der Teufel auf eine arme Seele. Dank dieſer
ausgezeichneten Winterarbeit: „Ueber di

e

zweckmäßigſte



Fußbekleidung des Infanteriſten“, war ic
h

alſo noch
außer dem Bett, als Edgar eintrat.

Er ſagte mir ganz gegen ſeine Gewohnheit nur
flüchtig „Guten Morgen“, begann ſich ſofort zu ent
kleiden und erzählte mir auch während dieſer Be
ſchäftigung gar nichts von dem Verlauf des Abends.
Und doch war e

s

ein Feſt geweſen, auf das er ſich

ſchon ſeit Wochen gefreut hatte, die Liebhaberkomödie

bei Frau von Breckow.
Hatte der Allerweltskerl geſtern abend ein Miß

geſchick erlitten?
Er ſtand jetzt, mit Erlaubnis zu ſagen, im Hemd

lein am Fenſter und trommelte auf den Scheiben.

„Du wirſt Dich erkälten, Edgar – mach, daß
Du in die Klappe kommſt!“ ſagte ic

h

endlich und

ſchob meine Schreibſelei zuſammen.
„Erkälten – Unſinn, alter Herr! Ich glühe

wie ein Vulkan!“

Ich mußte lachen. „Heute alſo ein Krater –
morgen kommt der Kater! Was? Ein Gläschen
Waſſer zur Abkühlung gefällig?“

Er zog die Achſeln hoch und warf ſich auf das Bett.
„Wie war's denn eigentlich, Edgar ?“ fragte ich,

während ic
h

mich auch auszog. „Wie ging eure
Aufführung?“
„Gut!“ entgegnete e

r mit ungewohnter Kürze

und drehte ſich zur Wand. „Gute Nacht!“
Man ſoll Menſchen, die ſchlafen wollen, nicht

unnütz beläſtigen. So ſagte ic
h

denn auch kurz und
bündig „Gute Nacht!“ und löſchte die Lampe aus.
Aber nach wenigen Minuten ſah ic

h

beim Mond
licht, dem die ſchmalen Kaſernengardinen ungehin

derten Einlaß gewährten, daß der Rieſenwicht ſich

im Bett aufrichtete, und plötzlich fragte e
r halb

laut: „Schläfſt Du ſchon, Alter?“
„Noch nicht, aber ic

h

wollte mich gerade darum

bemühen. Was gibt’s?“
Nun war e

r

wieder ſtill und ſtumm. Der
Mond zeichnete ſeine Silhouette in verzerrten Zügen

a
n

d
ie getünchte Wand und – wunderlich! – mir

fiel gerade in dieſem Augenblick mehr als je vorher
auf, wie häßlich unſer guter Edgar war.

„Höre mal, alter Herr, ic
h

hab' Dir etwas zu

ſagen –“ -

„Schieß los, mein Junge!“
Edgar machte rechtsum und ſtreckte, ſich auf

ſetzend, ſeine kurzen Beinchen aus dem Bett. Die
Füße berührten kaum den Boden, der lange Ober
körper hob ſich geſpenſtiſch im Halbdunkel ab.
„Alter Herr – ich hab' mich heut abend verliebt.“
Nun war es heraus, und ic

h

abſcheulicher Menſch

konnte nicht anders, als auflachen. Wahrhaftig,

e
s war nicht bös gemeint, dies laute, fröhliche Lachen,

aber Edgar nahm e
s

doch krumm. Er zog ſich mit
einem kurzen Ruck wieder unter die Bettdecke zurück,

und trotz meiner feierlichen Abbitte war e
s mit der

Eröffnung vorbei – für heute wenigſtens.
Am nächſten Tage, als wir beim Frühſtück zu

ſammenſaßen, mußte e
r ſein Herz doch ausſchütten.

„Sie“ hieß Hilde – der Vatersname thut nichts
zur Sache – und ſi

e war die Tochter eines Re
gierungsrats, der erſt vor wenigen Wochen in unſere
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Garniſon verſetzt worden war. Ich kannte ſi
e nicht,

aber nach den Schilderungen, die mir Freund Edgar

machte, mußte ſi
e

ein Ausbund von Schönheit,

Liebenswürdigkeit und Geiſt ſein. Nun – welcher
Verliebte flicht denn nicht die übliche Aureole um
das Haupt ſeiner Flamme?!
Ich nahm die Sache vorläufig nicht allzu ernſt.

Solch eine Lieutenantsliebe hat häufig eine ver
zweifelte Aehnlichkeit mit der Liebe eines Primaners;

ſi
e hält ihre Zeit a
n – „himmelauf jauchzend, zu

Tode betrübt“ – und ſi
e

ebbt dann hübſch wieder

ab. Und der Rieſenwicht war ja, mit Ausnahme
ſeines „Geſellſchaftspippſes“, ſolch ein vernünftiger

Kerl. Er wußte ganz genau, daß e
r

nicht nur ein
armer Teufel, ſondern daß e

r

auch alles andere eher

als ein Adonis war. Ein paar Wochen – und e
r

hatte ſicher die Herzenswallung glücklich, ohne ernſte
Schädigung für den größten Muskel ſeines Körpers
überwunden.

Es ſollte doch anders kommen.
Wenige Tage nach ſeinen Eröffnungen ſah ic

h

auf der Eisbahn Fräulein Hilde. Ich muß ge
ſtehen, auch ic

h

war von ihrer Erſcheinung überraſcht.

Sie war wirklich bildhübſch, freilich ein klein wenig
beauté d

e diable. Ein zierliches Figürchen, das
rundliche, feine Geſicht bräunlich angehaucht, das
Stumpfläschen etwas impertinent; der Mund klein,

die vollen Lippen ſchön gewölbt. Mich ſtörte nur

die ein wenig ſchiefe Stellung der dunklen Augen,

die ihrem Geſicht etwas Fremdartiges gab, über das

ic
h

mir nicht gleich Rechenſchaft ablegen konnte;

nachher hörte ich, daß eine Offiziersdame ſi
e ſpöttiſch

„unſere kleine Japanerin“ nannte. Das traf ſo

ziemlich zu.
Ich ließ mich Fräulein Hilde durch Edgar, der

nicht von ihrer Seite wich, vorſtellen und kam, trotz
dem ic
h

damals wohl ſonſt noch ein ziemlich un
gelenker junger Bär war, ſofort mit ihr in eine
angeregte Unterhaltung. Sie war ohne Zweifel
amüſant, ein richtiges Großſtadtkind, das den Mund
auf dem rechten Fleck hatte. Aber ſi

e war auch
liebenswürdig, ging auf die Intereſſen anderer ein,

ließ das eigene Ich nicht hervortreten.
Als mich Edgar einige Stunden ſpäter ganz

erregt fragte: „Nun, wie hat Dir Hilde gefallen?“
mußte ic

h

ihm aus voller Ueberzeugung ſagen: „Sehr
gut!“ Er ſah mich mit ſeinen großen Kinderaugen
rührend gut an, und dann nickte er nur kurz hinter

einander ein paarmal mit dem Kopf.

Nun wußte ich: der Pfeil ſaß doch tiefer bei
ihm, als ic

h

gedacht.

Wieder ein paar Tage darauf drang er in mich,

bei dem Regierungsrat Beſuch zu machen. Ich
ſträubte mich ein wenig, aber – war das Intereſſe
für Edgar, war eine gewiſſe Neugier ausſchlag
gebend? –– ic

h ging doch hin.
Unſere Garniſonſtadt hatte keinen Ueberfluß a

n

eleganten Wohnungen; bei Verſetzungen wartete

immer der eine zu uns Verſetzte auf den andern,

der d
a

eine der zwei Dutzend Etagen räumen ſollte.
Der Regierungsrat hatte zu unſerem Erſtaunen auf

keine dieſer, jeden Offizier oder Beamten wohl
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bekannten Wohnungen reflektirt. Er hatte ſich ein Beſuch nicht zu

Häuschen ziemlich an der Grenze des Weichbildes
gemietet, das, abgeſehen von einem ſchönen Garten,

äußerlich ſo wenig Anziehendes bot, daß es bei der
leidigen Wohnungsfrage ſonſt gar nicht in Betracht
gekommen war. Um ſo mehr war ic

h

überraſcht,

als ic
h

e
s jetzt betrat. Selbſt ic
h

einfacher Lieutenant
fühlte, daß hier ein erleſener Geſchmack Wunder
dinge vollführt hatte. Da waren unten im Erd
geſchoß ein paar Zwiſchenwände durchgebrochen worden,

der neue Mieter hatte eine große Halle geſchaffen,

eine Art Diele, die auf das wohnlichſte und zugleich
mit einem mir ganz fremden Luxus eingerichtet war.
Dicke Teppiche auf dem Boden, die Wände verdeckt

mit koſtbaren Gobelins, die Möbel von ſchönſter
Arbeit, jedes einzelne Stück ein kleines Kunſtwerk.
An dem einen breiten Fenſter, das nach dem Garten
hinausging, ſah ich, während ic

h

auf das Eintreten

des Hausherrn wartete, eine ſtattliche Staffelei ſtehen,

darauf e
in

halbvollendetes Bild, auf dem d
ie Geſtalt

eines allerliebſten morraſpielenden neapolitaniſchen

Knaben dargeſtellt war. s

Inden trat der Regierungsrat ein. Ein über
raſchend jugendlich allsſchauender Herr von aus
geſucht verbindlichen Formen, ſorgfältigſt gekleidet,

vielleicht ein ganz klein wenig geziert. Wir ſprachen
nach den einleitenden Worten ſelbſtverſtändlich von

den Vorzügen und Nachteilen unſerer Mittelſtadt,

und ic
h

meinte: „Sie werden gewiß Berlin ſehr
vermiſſen, Herr Rat!“
Er zog die weißen, wohlgepflegten Hände ganz

langſam über einander – eine Bewegung, die e
r

ſehr zu lieben ſchien – und ſagte dann in lang

ſamem Tonfall: „O, mein verehrter Herr von Spiel
berg, was mich anbetrifft, ic

h

finde in meinem Be
ruf überall meine Befriedigung. Meiner Tochter
dürfte das Einleben ſchwerer fallen. Nicht um des
vielleicht ſtilleren geſelligen Lebens willen; daraus
macht ſich Hilde nicht ſo arg viel. Aber die künſt
leriſchen Anregungen – die künſtleriſchen Anregungen,
Herr von Spielberg, welche die Großſtadt bietet,

wird ſi
e ſehr, ſehr vermiſſen.“

Ich machte jedenfalls ein etwas erſtauntes Ge
ſicht, nicht nur, weil mir ſelbſt der ſchöne Begriff

der „künſtleriſchen Anregungen“ etwas ziemlich Fern
liegendes, ſondern auch, weil mir Fräulein Hilde
ganz wie ein echtes Weltkind vorgekommen war,

dem, ſo meinte ich, ein flotter Walzer als die ſchönſte
Kinſtübung erſcheinen müſſe.
Der Papa mochte empfinden, was ic

h

wohlweis
lich verſchwieg. „Sie wiſſen wahrſcheinlich nicht,

Herr von Spielberg, daß meine liebe Frau, ic
h

darf

wohl ſagen, eine Malerin von Ruf war. Und d
a iſ
t

zu meiner großen Freude, wie ein Vermächtnis der

zu früh Dahingeſchiedenen, ein gut Teil ihrer hohen
Begabung auf das Kind übergegangen. Hilde galt

ſchon, während ſi
e in Dresden in Penſion war,

als eine Lieblingsſchülerin von Profeſſor Thumann –“
Ich neigte zuſtimmend mein Haupt, obwohl mir

Profeſſor Thumann gerade ſo unbekannt war wie

etwa Anſelm Feuerbach oder Genelli –
Fräulein Hilde ſelbſt bekam ic

h

bei jenem erſten

Geſicht, ſondern außer dem Papa

nur noch die alte Tante, die dem Hausweſen vor
ſtand, ein gutherziges Weiblein, die von dem Nichtchen
womöglich noch mehr ſchwärmte als der Vater von
der Tochter.

„Sie muß in dieſer Umgebung ein verwöhntes,
verzogenes, wahrſcheinlich verſchrobenes Ding ge

worden ſein,“ ſagte ic
h

mir.

Als ic
h

aber kurze Zeit ſpäter zu einem kleinen

Diner bei dem Regierungsrat eingeladen war, –

Edgar und ic
h

als d
ie einzigen unverheirateten

Herren – bat ic
h

Hilde dies ſchroffe Urteil im ſtillen
ab. Gewiß, ſi

e war ſehr verwöhnt, trotzdem aber hatte

ſi
e

ſich ihre volle anmutige Natürlichkeit bewahrt.
Mir ſchwebte bei dem Gedanken a

n

eine malende
Jungfrau in meinem thörichten Lieutenantsverſtand

ſo ein ungewiſſes Etwas vor, das zwiſchen Blau
ſtrumpf und emanzipirter A)ankeelady ſtand. Hilde
aber hatte von beiden auch nicht das geringſte an

ſich. Man durfte ſi
e freilich nicht mit dem Durch

ſchnittsmaß unſerer ſonſtigen jungen Mädchen aus

der Garniſon, unſerer ſüßen höheren Töchter meſſen;
ſi
e

hatte nicht nur mehr gelernt als dieſe, ſondern
ſi
e gab, was ſi
e gelernt, auch freier, ſicherer von

ſich; ſi
e

konnte über alles ſprechen, auch über Dinge,

die mir ſelbſt weltenfern lagen. Aber ſi
e that dies

nie docirend, vielmehr ohne die geringſte Selbſt
gefälligkeit und mit wirklich mädchenhafter Beſcheiden
heit und Anmut.

Offen geſtanden, ſi
e imponirte mir nicht nur,

ſi
e gefiel mir auch von Minute zu Minute beſſer.

Dazu kam, muß ic
h

geſtehen, daß auch das ganze

Hausweſen auf mich a
n

dieſem Tage einen bedeutenden

Eindruck machte. Nicht um des Luxus allein willen,

der bei dem Diner entfaltet wurde. Hauptſächlich
vielmehr wohl, weil im Lauf der wenigen Stunden
eine Vielſeitigkeit der Intereſſen zum Ausdruck kam,

die mir wie eine Offenbarung aus einer andern

Welt erſchien. Da erzählte auf der einen Seite der
Rat von den politiſchen Verhältniſſen, auf der andern
plauderte die alte Tante etwas umſtändlich von der
Hofgeſellſchaft und über die Berliner Theater; dann

kamen die Ausgrabungen Schliemanns a
n

die Reihe,

die e
r damals gerade begonnen hatte, und dann –

ic
h

weiß nicht lllehr, durch welche Wendung in der
Unterhaltung – ſprach die Tochter des Hauſes von
Florenz und Rom.
Als ic

h

naiv genug fragte: „Sie waren in

Italien, gnädiges Fräulein ?“ lächelte ſi
e wohl ein

wenig, aber ſi
e

erwiderte doch ſofort: „Dreimal
ſcholl, Herr von Spielberg! Zum erſtenmal mit meiner
guten Mama. Vor Jahren – ic

h

war damals

wohl noch zu ſehr Kind, um a
ll

das Schöne dort
genugſant zu würdigen. Dann haben wir aber die
beiden letzten Winter in Italien zugebracht. Papa

iſ
t ja ſo gut zu mir, e
r erfüllt alle meine Wünſche!“

„ So lieben Sie Italien ſehr?“
Ihre Augen leuchteten förmlich auf. „Sehr,

ſehr!“ verſicherte ſi
e lebhaft. „Wie ic
h

alles liebe,

was ſchön iſt!“
Wir ſtanden bald darauf von der Tafel auf.

Der Kaffee wurde unten in der Halle genommen,



in der ic
h

b
e
i

meinem erſten Beſuch empfangen

worden war. Hilde ging mit allerliebſter Anmut
dabei dem Diener zur Hand, und Edgar, der die
Gabe beſaß, ſich ſofort in jeder Häuslichkeit zurecht

zu finden, war unausgeſetzt um ſie. Das war auch
ſolch eigenes Kunſtſtückchen von ihm – und doch
wieder kein Kunſtſtück, denn e

r gab ſich dabei ganz

natürlich – daß e
r

ſich überall nützlich zu machen
wußte, ohne aufdringlich zu erſcheinen. Hilde ſagte

wohl einmal, als e
r ihr a
n

dem kleinen Nebentiſch,

a
n

dem ſi
e

den Kaffee bereitete, die Spülkanne

reichte: „Aber, bitte, warum bemühen Sie ſich
denn –“ Als e

r

aber mit ſeinem leiſen, guten

Lächeln entgegnete: „Laſſen Sie mich doch, gnädiges

Fräulein – es macht mir ſo viel Freude!“ nickte

ſi
e ihm liebenswürdig zu und ließ ihn gewähren.

Unſer alter Major, der d
a meinte, ſich etwas

auf den Kunſtfreund aufſpielen zu müſſen, beſchäf
tigte ſich mit den ſchönen alten Bildern a

n

den

Wänden. Auf das Geheiß des Hausherrn brachte
der Diener einen großen Reflektor, um den ſich die

Gäſte ſcharten. Hilde blieb mit uns beiden jungen

Dachſen allein in der Nähe ihrer Staffelei ſitzen,

und e
s

machte ſich ſo ganz von ſelbſt, daß wir
auf das angefangene Bild auf dieſer zu ſprechen
kanten.

-

„Warum malen Sie das reizende Ding nicht
fertig, gnädiges Fräulein?“
Sie lachte und erwiderte: „Das reizende Modell

zu dem reizenden Ding fehlt mir, und ohne Modell
ſind wir Stümper!“ Es klang ein wenig ſpöttiſch,
aber e

s war kaum ſo gemeint, und ſi
e fuhr auch

ſogleich erklärend fort: „Ich habe in Berlin das
Glück gehabt, ein ausgezeichnetes Modell für dies

Bildchen zu finden. Nun muß ic
h

wohl oder übel
warten, bis ic

h

wieder nach der Spree komme, oder

bis mir ſonſt vielleicht der Zufall ein gleich geeig

netes Menſchenkind beſchert, das dazu noch willig
iſt, Modell zu ſtehen. Wirklich ſchöne Menſchen
ſind aber ſehr, ſehr ſelten.“
„Muß der Künſtler denn ſtets nur ſchöne

Menſchen malen?“ fragte ich. Ich hatte mir dabei
wenig gedacht, aber ſi

e

ſah mich groß an, und dann
ſchüttelte ſi

e

den Kopf.

„Das gewiß nicht. Aber, wiſſen Sie, Herr von
Spielberg, ic

h

kann mich eben nur a
n

dem Schönen
erfreuen, alles Häßliche iſ

t

mir zuwider. Es mag
wohl eine Schwäche ſein, vielleicht hängt e

s

auch

mit meinem weiblichen Empfinden zuſammen, viel
leicht beeinflußt mich unbewußt mein Lehrer. Jeden
falls habe ic

h

mir noch nie ein anderes Motiv
ausgeſucht als ein ſolches, das in irgend einer
Weiſe meinen Schönheitsidealen entſpricht.“
Edgar war ganz leiſe aufgeſtanden und hatte

ſich den übrigen Gäſten zugeſellt – ic
h

wußte wohl,

weshalb. Es quoll bitter in mir auf, und ic
h

konnte

mich nicht bezwingen, vorwurfsvoll zu entgegnen:

„Sie ahnen wohl nicht, gnädiges Fräulein, wie
grauſam Sie ſoeben geweſen ſind?!“
Einen Augenblick ſah ſi
e

mich erſtaunt, faſt ver
letzt an. Dann aber folgte ihr Auge der Richtung

meines Blickes. Edgar, der arme Rieſenwicht, ſtand
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gerade im vollen, unbarmherzigen Licht des aus dem
Reflektor fallenden Strahls.
Eine tiefe Röte überflutete plötzlich Hildes Antlitz.
„O,“ ſagte ſi

e leiſe, „o, ic
h

wollte nicht wehe

thun ! Das müſſen Sie mir glauben, Herr von Spiel
berg!“ Damit erhob ſi

e

ſich raſch und trat zu

Edgar heran. Ich hörte, wie ſi
e in dem Beſtreben,

ihre nicht beabſichtigte Taktloſigkeit gut zu machen,

ihn um eine kleine Gefälligkeit bat. Ich ſah ihn
hinausſtürzen, um gleich darauf mit dem alten

Diener zurückzukehren, dem Hilde eine kurze Weiſung

gab. Edgars Unmut war ſchon wieder verflogen,

ſeine Augen glänzten, er wich den Reſt des Abends

nicht von Hildes Seite, und ic
h

bemerkte wohl, wie
ausnehmend freundlich ſi

e

zu ihm war.

Als wir uns dann empfahlen, fand ſi
e Gelegen

heit, mir mit einer allerliebſten Vertraulichkeit zuzu
raunen: „Ich hoffe, Ihr Herr Kamerad hat meine
unüberlegten Worte doch nicht ſo arg tief empfunden.

Es würde mir auch zu weh thun – er iſt ja ſo

nett!“
-

„So nett?!“
„Gewiß – ja!“ Und ſi

e

ſchüttelte mir kordial
die Hand zum Abſchied.
Edgar hatte aber doch ihre Worte weh empfunden,

und wenn e
r

ſi
e vorübergehend vergeſſen, verſchmerzt

hatte, ſo tauchten ſi
e bald wieder in ſeiner Erinnerung

auf. Wir gingen ſchweigend neben einander her,
mit haſtigen, großen Schritten, für die er das Tempo
angab. Aber dann blieb e

r plötzlich ſtehen, legte

ſeine Hand auf meine Schulter und ſagte: „Du haſt
doch gehört, was ſi

e meinte: alles Häßliche iſ
t

ihr

zuwider!“ Er lachte höhniſch auf und ſetzte den
Dauermarſch fort.

Was hätte ic
h

ihm zum Troſt ſagen können?
Ich ſagte, was man ſo eben ſagt, und e

s war

in dieſem Fall ja nicht einmal eine Unwahrheit.
„Sie hat e

s

nicht ſo gemeint, Edgar!“

Er warf den Kopf zurück. Ich erhielt keine
Antwort, und ic
h

ſelbſt hütete mich wohl, den

wunden Punkt noch einmal zu berühren.

Wir hatten am nächſten Vormittag angeſtrengten
Dienſt. Ich war hundemüde, als ic

h

gegen zwölf
Uhr in die Kaſerne zurückkam. Mein Stubenkamerad
aber war bereits ausgeflogen. „Zur Eisbahn !“

meldete ſein Burſche. Herr Mummel lachte dabei

verſtändnisvoll über das ganze dumme Geſicht.
Gebranntes Kind ſcheut nicht immer das Feuer,

im Gegenteil!

Am nächſten Sonnabend fand unſer jährlicher

Regimentsball im Kaſino ſtatt. Mein guter Rieſen
wicht war zu meiner Verwunderung aufgekratzter

als je
.

Der trübe Eindruck, den ihm Hildes un
bedachte Aeußerung gemacht, ſchien völlig vergeſſen,

und als ic
h

ihn a
n

der Seite des jungen Mädchens,

das hübſcher als je ausſah, im Ballſaal beobachtete,
glaubte ic

h

zu bemerken, warum ?! Sie war wirklich
auffallend liebenswürdig zu ihm, ja, ſi

e

zeichnete

ihn geradezu aus. Wir ſaßen während des Soupers

a
n

demſelben Tiſchchen, allerdings durch einige andere
Paare getrennt, aber doch nahe genug, daß ic

h

hören

konnte, wie ſi
e

ſich faſt ausſchließlich a
n Edgar
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wandte, der ſich einen Platz an ihrer rechten Seite

erobert hatte; ihren eigentlichen Tiſchherrn, einen

älteren Hauptmann, ließ ſi
e

ziemlich links liegen.

Nicht etwa, daß Hilde mit Edgar ein kokettes
Spiel trieb. Dazu war ſi

e viel zu natürlich. Sie
hatte augenſcheinlich a

n

ſeinem friſchen, liebens
würdigen Weſen ihr Wohlgefallen, ſi

e amüſirte ſich

über ſein Plaudern – ich bin heute noch über
zeugt, ſi

e

dachte in jenen Augenblicken nicht daran,

was die nächſte Stunde bringen ſollte.

Nach Tiſch wurde nur noch der Cotillon ge
tanzt – ein endloſer Cotillon mit kunſtvollen Touren,
die Edgar arrangirt hatte. Ich wußte, daß e

r mit

Hilde tanzte, e
r

hatte mir gleich beim Beginn des
kleinen Feſtes freudeſtrahlend zugeraunt, daß ſi

e ihm

den Cotillon gegeben.

Ich ſehe ihn noch vor mir am Schluß des
langen Tanzes, die Bruſt mit Orden beſät. Es
war kaum eine Dame im Saal, die dem Allbeliebten
nicht für ſeine Mühen einen Dank gebracht hätte.
Und wunderlich – er kam mir gerade im Schmuck

dieſer Orden, mit dem vom Tanz und der Erregung

ſtark geröteten Geſicht doppelt häßlich vor.
Neben unſerem großen Speiſeſaal, in dem g

e

tanzt worden war, lag eine Flucht kleinerer Zimmer,

in denen jetzt der übliche Abkühlungskaffee genommen

wurde.

Ich war einer der letzten, die den Saal ver
ließen, in dem d

ie Ordonnanzen ſchon d
ie Fenſter

zu öffnen begannen. Als ic
h

mich einmal umwandte,

ſah ic
h

aber Hilde und Edgar noch a
n

der entgegen

geſetzten Wand ſtehen. Sie mochte einen Orden oder
eine Schleife für ihren Tänzer aufgehoben haben;

ic
h

bemerkte, wie ſi
e

lächelnd a
n

einem Bande
herumneſtelte, und wie er ſich dann über ihre Hand
beugte.

Zwei Minuten darauf kam Hilde allein durch
das vordere Zimmer. Ich ſtand zufällig in der

Nähe der Thür, ſi
e

ſchaute mich a
n

mit einem leeren
Blick, der mich doch ſeltſam bewegte. Und dann
fragte ſi

e haſtig mit zitternder Stimme: „Haben
Sie meinen Papa nicht geſehen? Ich will nach
Hauſe –“ Da kam auch ſchon der Regierungsrat –

ein kurzes Verabſchieden, aufs äußerſte knapp, gerade

der notwendigſten Form genügend – Hilde ver
ſchwand in der Garderobe. Der Rat ſtand mit
etwas verlegenen Augen vor der Kommandeuſe:

„Das Kind ſcheint nicht recht wohl zu ſein. Ent
ſchuldigen Sie, gnädigſte Frau –“ Er rieb ſich d

ie

weißen Hände, blickte in ſeinen tadelloſen Chapeau

claque, küßte unſerer liebenswürdigen Oberſtin noch
einmal die Hand und ſtürzte dann auch hinaus.
Die kleine Scene war wenigſtens für mich, der

unmittelbar vorher Hilde und Edgar im Ballſaal
beobachtet hatte, zu auffallend, als daß ic

h

mir nicht
meinen Vers darauf gemacht hätte. Ich eilte in den

Saal zurück: mein armer Rieſen wicht hatte ſchon
das Feld geräumt. Die Ordonnanzen meinten, der
Herr Lieutenant ſe
i

durch die Nebenthür, die nach
dem Servirraum und von dieſem aus in die Küche
führte, verſchwunden.
Als ich, von innerer Angſt und Sorge getrieben,

in unſerer Wohnung ankam, war Edgar noch nicht
zurückgekehrt. Wohl zwei Stunden mußte ic

h

warten.

Dann kam e
r

endlich. Ich ahnte, daß e
r

ſich auf
einem langen Spaziergang die notdürftigſte Ruhe
erkämpft hatte. Er ſchwieg, ic

h fragte nicht. Stumm
drückte ic

h

ihm die Hand, und e
r hielt die meine

lange feſt in der ſeinen, ohne mich anzuſchauen.
„Wir wollen zu Bett gehen!“ ſagte e

r plötzlich.

Es klang ganz ruhig, aber todtraurig. Kaum daß

e
r

e
s erwarten konnte, bis ic
h

die Lampe ausgelöſcht

hatte.

„Gute Nacht, lieber Edgar!“

„Gute Nacht“ gab e
r leiſe zurück, und dann

machte ſich ſein Schmerz in einem Schluchzen Luft,
das mir weh ins Herz ſchnitt. Mir war's faſt, als
hätte ic

h

ſelbſt ein großes Leid erfahren.

Der liebe, gute Kerl! Ich hätte doch nicht ge
dacht, daß e

r

ſich ſo grämen würde. Weinen –
ſchluchzen – ein Mann – ein Lieutenant – das
dünkte mich damals etwas faſt Unglaubliches,

Unfaßbares!

Ich war für den nächſten Vormittag zur Kirche
kommandirt, Edgar konnte ausſchlafen! Ausſchlafen?

Es war wohl kein Schlaf in ſeine Augen gekommen
in jener Nacht.

Als ic
h

kurz vor zehn Uhr mich zum Fortgehen
fertig machte, hatte e

r

ſich gerade erhoben, ſtand

am Fenſter und ſtarrte in den leiſe rieſelnden Schnee

hinaus. Der gute Mummel hatte ſchon zweimal
gemeldet, daß der Kaffee fertig ſei. Edgar hörte

nicht auf ihn.

Und als ic
h

dann zu ihm herantrat, ihm leiſe

die Rechte auf die Schulter legte und ſagte: „Kopf
hoch, Edgar, lieber Kerl! Kopf hoch!“ d

a ſchüttelte

e
r mit einer heftigen Bewegung die Hand ab.

„Laß mich – laß mich!“ ſtöhnte e
r,

ohne ſich

umzuwenden.

Ich ging. Unten auf dem Hofe ſah ic
h

ſchon

die Compagnie antreten; e
s war die höchſte Zeit.
Wir Lieutenants hatten damals das Trepphinauf

Trepphinab zu einem wahren Sport ausgebildet.

Es wurden förmlich Wetten darauf abgeſchloſſen,
wer die meiſten Stufen auf einmal nehmen könne,

und aus der ſportlichen Uebung war die Gewohnheit
geworden. Ich wenigſtens konnte kaum noch wie
andere vernünftige Menſchen unſere Kaſernentreppe

in würdig gemeſſenem Tempo hinabſteigen.

So raſte ic
h

denn auch heute in einigen großen
Sprüngen hinunter. An der erſten Wendung aber
prallte ic

h

a
n

einen Herrn in Zivil an.
„Pardon – bitte tauſendmal um Verzeihung!“

und gleich darauf: „Sie, Herr Rat?! Gut bekommen
geſtern?“ Und noch einmal, ohne eine Antwort ab
zuwarten: „Pardon – die Compagnie wartet ſchon –“
Er hatte gerade Zeit gehabt, den Hut zu ziehen,

einen glänzenden Cylinder. Ich hörte kaum noch,
wie er ſagte: „Guten Morgen, Herr von Spielberg!“

Dann ſtand ic
h

ſchon unten im Hofe, wo der Feld
webel bereits die Kirchgangsſektionen hatte ab
ſchwenken laſſen.
„Elf Unteroffiziere, einundneunzig Mann zum

Kirchgang!“
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„Alle Wetter!“ Ein flüchtiger Blick auf die
Kaſernenuhr – es war nicht einmal mehr Zeit,
den Anzug nachzuſehen.
„Danke, Feldwebel! Bataillon – Marſch!“
Während des ganzen Weges zur Kirche wurde

ic
h

den Gedanken nicht los, was den Regierungsrat

nach der Kaſerne geführt habe – in das Revier
der vierten Compagnie, in dem außer mir und
Edgar kein Offizier wohnte, zu dieſer frühen Morgen
ſtunde, gerade heute! Und – unſer guter Herrgott
wird mir's verzeihen – ich wurde den Gedanken
auch während des Gottesdienſtes nicht los. Der
Beſuch mußte ja mit Edgar zuſammenhängen. Aber
ſeit wann war e

s Sitte und Gebrauch, daß die
Väter ſich am nächſten Morgen zu den Herren

Lieutenants bemühten, wenn die Töchter in der Nacht

vorher Körbe ausgeteilt hatten?

Nach dem Gottesdienſt hielt uns unſer Herr
Major noch einen längeren Vortrag über das Huſten

in der Kirche und daß e
r nun ſchon zum zehnten

male erſucht habe, keine Leute zum Kirchgang zu

kommandiren, die katarrhaliſch affizirt ſeien; auch

habe die vierte Compagnie ihre Plätze wieder zu

geräuſchvoll eingenommen und einem Einjährigen

habe die Uhrkette „mindeſtens einen Zoll weit“ zu

den Knopflöchern „herausgebammelt“.

„Haben Sie das denn beim Nachſehen des An
zugs nicht bemerkt, Herr Lieutenant?“ hörte ic

h

plötzlich dicht vor mir, und e
s hing a
n

einem Haar,

dann hätte ic
h geantwortet: „Nein, Herr Regierungs

rat!“
Nun ſtürmte ic

h

endlich wieder die Treppe hin
auf und ſtand in unſerem Zimmer.
Es war leer. Aber auf dem fichtenen, grob

überpolirten Kaſernentiſch in der Mitte lag ein ver
ſchloſſener Umſchlag mit meiner Adreſſe.

Ich riß ihn haſtig auf und las mit maßloſem
Staunen: „Hurra! Verlobt! Edgar.“

Und d
a ſtand auch ſchon Mummel, feixte und

vertraute mir an: „Der Herr Leutenant hat den
beſten Waffenrock angezogen und e

r hat mich einen

Thaler geſchenkt!“
Erſt ſpät am Abend kam Edgar heim. Ich

war nicht ausgegangen, um ihn zu erwarten. Er
ſtrahlte über das ganze gute, häßliche Geſicht, und
kaum daß e

r

mich erblickte, ſo fiel er mir um den

Hals und jubelte laut: „Was bin ic
h

glücklich!

Was bin ic
h

glücklich!“

Dann erzählte e
r

endlich.

„Er hat Dich ja noch geſehen – der Papa!
Wenigſtens glaubte e

r

es. Heute morgen auf der
Treppe, weißt Du. Na, alter, lieber Herr, ic

h

be
kam keinen ſchlechten Schreck, als Mummel herein
kam und mir meldete, der Herr Rat bitte, mich
einen Augenblick ſprechen zu dürfen. Ich dachte
nicht anders – nein, ic

h

dachte eigentlich gar nichts.

Aber das Herz ſchlug mir zum Zerſpringen. Ich
glaube, ic

h

war rot wie ein Krebs, als er eintrat –
etwas förmlich, Du kennſt ihn ja, den Papa! Aber

e
r iſt ſo gut, ſo gut.“
Edgar ſchöpfte tief Atem. „Ja, alſo – aber

ich kann Dir das alles gar nicht ſo im Zuſammen
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XII. 7.

hang erzählen, was e
r ſagte. Hilde, weißt Du, ſe
i

geſtern abend furchtbar überraſcht geweſen, ſi
e

habe

gar nicht recht gewußt, was ſi
e mir entgegnet, der

Korb ſe
i

ja gar nicht ſo böſe gemeint. Alterchen,

ic
h

habe e
s

auch gewiß recht täppiſch an
gefangen, habe das liebe, ſüße Mädchen gar nicht

zur Beſinnung kommen laſſen. Und d
a

iſ
t

ſi
e

denn
hinausgeſtürzt, der Papa meint, wie im Traum.
Unterwegs, im Wagen, aber hat ſi

e

ohne Unterlaß
geweint. Er hat anfangs kein Wort aus ihr heraus
bringen können. Zu Hauſe hat ſi

e

ſich hingeſetzt

und vor ſich hingeſtarrt, daß ſi
e

e
s

ordentlich mit
der Angſt bekommen haben. Meine arme, liebe,

gute Hilde! Plötzlich gegen Morgen iſ
t

ſi
e auf

geſprungen und a
n

das Bett des Vaters gekommen:

„Du mußt zu ihm hingehen!“ hat ſi
e geſagt. „Ich

habe ihm unrecht gethan – ic
h

habe mich geirrt.

Er iſt ja ſo gut, und e
r

hat mich ſo lieb. Ich
weiß es.“

„Der Papa erzählte mir das alles ganz offen,
ohne jeden Rückhalt. Er ſagte mir dann auch weiter,
wie e

r Hilde gefragt, o
b

ſi
e

mich nicht vor jeder

weiteren Entſcheidung näher kennen lernen wolle;

ſi
e

könne und dürfe ſich ja eine Bedenkzeit ausbitten.
Das ſe

i

nichts Ungewöhnliches. Aber das hat meine

Hilde ganz entſchieden verneint, faſt heftig habe ſi
e

abgewehrt. – Nun, alter Herr, Du kannſt Dir ja

denken, daß der Papa dann noch ein kleines Eramen
mit mir anſtellte, über meine Verhältniſſe und ſo

weiter. Und dann forderte e
r

mich plötzlich auf,

mit ihm zu kommen – Hilde erwarte uns!“
Bis hierher hatte Edgar, wenn auch in ſeiner

gewöhnlichen, etwas abgebrochenen Redeweiſe, ſo

doch ziemlich fließend berichtet. Nun ſtockte e
r mit

einemmale. Er ſchien zu fühlen, daß ic
h

wohl

noch ein Wort über die erſte Begegnung mit ſeiner
Braut erwarte, aber e

r ſprach ſich darüber nicht
aus. Nur daß e

r

ein paarmal ſagte: „Meine liebe,

gute Hilde!“ und mich dann plötzlich groß und vor
wurfsvoll anſah: „Du haſt mir eigentlich noch gar

nicht einmal ordentlich gratulirt, alter Herr!“
Wie gern that ic

h

das! Aber doch auch wieder

nicht ohne eine gewiſſe Scheu – ic
h

konnte mir
den Umſchwung in der Seele des Mädchens, über

den der glückliche Bräutigam nicht nachſann, nicht
erklären. Oder hatte ſi

e unter einem Druck von

außen gehandelt? Hatte vielleicht der Vater auf ſi
e

eingewirkt? Das war kaum anzunehmen, denn unſer
braver Rieſenwicht war in den Augen des Regierungs

rats trotz aller trefflichen Eigenſchaften ſicher keine

„Partie“ für ſeine Tochter.
Es war ſelbſtverſtändlich, daß ic

h

in den nächſten
Tagen, nachdem die Verlobungsanzeigen verſendet
und uns zugegangen waren, im Hauſe des Regierungs
rats meinen Beſuch machte, um meinen Glückwunſch

abzuſtatten.

Ich wurde angenommen und zwar von Hilde
allein; erſt nach einer Weile kam die alte Tante

hinzu.

Hilde nahm meinen Glückwunſch durchaus als
glückliche Braut entgegen, und wenn e

s

noch eines

beſonderen Umſtandes bedurft hätte, meine leiſen
23
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Befürchtungen zu vernichten, dann hätte ſicher die
aufrichtige Art, in der ſi

e

ſich mir gegenüber, von

dem ſi
e wußte, daß ic
h

der langjährige Freund und

Vertraute Edgars war, über ihr Zögern, über ihre
erſte Ablehnung ſeines Antrages ausſprach, genügt,

alle Bedenken zu zerſtreuen.

Vielleicht wären ihre Aeußerungen, aus einem
andern Munde gefallen, mir unweiblich vorgekommen;

ſo aber, wie Hilde war und ſich gab, erſchienen ſi
e

mir damals nur folgerichtig.

Ich ſehe ſi
e

heute noch vor mir. Sie ſaß in

der Fenſterniſche des großen Salons; ein heller
Sonnenſtrahl ſtreifte gerade ihr ſchönes Geſicht und
lag vergoldend auf dem etwas rötlichen Haar. Das
Köpfchen war, wie ſi

e das liebte, ein wenig vorn
über geneigt, die feingliederigen Hände hielt ſi

e ge

ſchloſſen auf dem Schoß.

„ Gelt, Herr von Spielberg, Sie haben ſich ge
wundert? Leugnen Sie e

s nicht, ic
h

weiß e
s

doch.

Und dann haben Sie ſich in ihren innerſten Ge
danken wohl gar geſagt: ſi

e liebt ihn gar nicht ſo
recht? Was ſchütteln Sie den Kopf – e

s iſ
t ja

doch ſo! Aber wenn Sie wüßten, was e
s mir gleich,

wie ic
h

nur aus dem Saal war, für einen Stich
ins Herz gegeben hat?! Und wie ic

h

keine Ruhe
fand, bis ic

h Papa bei ihm wußte! Und wie ſelig

ic
h war, als ſi
e dann beide kamen! An der Thür

dort habe ic
h

geſtanden und auf ſeinen Tritt ge
lauſcht, und in mir jubelte alles – “

Sie brach plötzlich ab. Und dann ſtreckte ſi
e

mir die Hand hin und fuhr fort mit ganz ſeltſam
bewegter Stimme: „Sie ſind ſein beſter Freund –

e
r

hat e
s mir ſelbſt geſagt! Oft hat e
r

e
s mir

geſagt! Er iſt ſo lieb und ſo gut, ſo nett – ſo

ſehr lieb und gut!“ wiederholte ſi
e lebhaft. „Sagen

Sie mir, bitte: nicht wahr, er hat mich ſehr, ſehr
lieb!“
Das kam wieder, bei aller Sonderheit, ſo wahr

haft kindlich heraus, daß ic
h

lächeln mußte. Aber,

gottlob, ic
h

konnte meine Hand ohne jedes Falſch

in die ihre legen und ihr beſtätigen: „Ja, gnädiges
Fräulein! Edgar liebt ſi

e

über alles in der Welt!“
Da flog e

s wie ein helles Aufleuchten über ihr
Geſicht, und dann meinte ſi

e plötzlich merkwürdig

ernſt: „Das iſ
t

auch ſehr, ſehr nötig!“

Ich ſah meinen Freund in den nächſten acht,

vierzehn Tagen nicht in der Geſellſchaft ſeiner Braut.
Ich ſah ihn überhaupt weit ſeltener noch als früher.
Das war ja auch ganz natürlich: ſi

e

machten ihre
Brautviſiten, und e

s regnete für ſi
e Einladungen.

Edgar plätſcherte aber, wenn ic
h

ihn ſprach, in

Wonne.

Dann wurde ic
h

zu einem kleinen Diner bei dem
Regierungsrat eingeladen, und ic

h

hatte meine helle

Freude a
n

dem Glück der beiden. Es äußerte ſich
freilich in recht verſchiedener Weiſe. Er war ſtiller
als gewöhnlich, ſah ſeine Hilde aber faſt unausgeſetzt
mit leuchtenden Augen an; ſi
e ſprach mehr als ſonſt

und faſt nur von ihm und möglichſt viel mit ihm.

Ich ging a
n jenem Abend mit einem Kameraden,

einem Herrn von Schehling, der unter uns ſeiner
ſcharfen Zunge halber einigermaßen gefürchtet war, gerade recht – je mehr, deſto beſſer.

zu Hauſe. Er pries die Schönheit und Liebens
würdigkeit der jungen Braut faſt überlaut. Aber
dann lachte e

r plötzlich etwas hämiſch und meinte:
„Spielberg, alter Herr, o

b

ſi
e

den Rieſenwicht denn

auch ſo recht aus ganzem Herzen liebt?“
Ich glaube, ic

h

wurde in meiner ehrlichen Eut
rüſtung grob, tüchtig grob ſogar.

Da zog e
r

die Achſeln hoch und ſagte nur noch:
„Wir wollen weiter nicht über dieſen Kaſus ſprechen,
denn mir ſcheint, wir würden uns doch nicht ver
ſtehen. Aber, bitte, achten Sie nur auf das eine:
ſieht Fräulein Hilde ihrem Bräutigam je voll ins
Geſicht? Nein, ſi

e

vermeidet es! Die Schlußfolgerung
überlaſſe ic

h

Ihrem eigenen Scharfſinn! Gute Nacht!“
Albernes, neidiſches Gewäſch! dachte ic

h

damals.
Wie kann man ſo klein denken von einem Mädchen

wie Hilde!
Wochen ſollten vergehen, ehe ic

h

ſelbſt in meiner
Ueberzeugung ſchwankend wurde. Ganz langſam nur
zeigte ſich zunächſt ein Umſchwung in der Stimmung

meines guten Edgar. Seine ſprudelnde Heiterkeit

ließ nach, e
s

kamen Stunden, in denen e
r ſtill vor

ſich hin brütete und gereizt auffuhr, wenn man ihn
anſprach. Dann freilich gab e

s wieder Tage, a
n

denen e
r übermütig luſtig war wie in der erſten

Glückszeit nach ſeiner Verlobung, a
n

denen e
r

nicht

genug von ſeiner Braut, ſeiner Hilde ſprechen konnte.
Schließlich – ſo ſagte ic

h

mir – mögen Verſtim
mungen in keiner Brautzeit ausbleiben; weshalb

ſollten ſi
e

denn gerade meinem Rieſenwicht erſpart

ſein?!
Als ic

h

aber dann wieder einmal in einer Ge
ſellſchaft mit dem Brautpaar zuſammen war, fielen

mir doch unwillkürlich die häßlichen Worte Schehlings

ein. Ich achtete, faſt gegen meinen Willen, auf
Hilde, und e

s

ſchmerzte mich, als ic
h

bemerkte, daß

die „Kratzbürſte“, wie wir Schehling nannten, nicht
ohne Grund geſprochen hatte. Hilde ſchien durch
aus die glückliche Braut, aber ſi
e

mied es, Edgar
anzuſehen; ſelbſt einmal, als ſi

e

ſich dicht a
n ihn
ſchmiegte, blickten ihre Augen a

n

ihm vorbei ins
Leere, und gerade in dieſem Augenblick, ſo kam e

s
mir vor, legte ſich um ihren feingeſchnittenen Mund
eine kleine, bittere Falte. Sie ſchien mir mit einem
male um Jahre gealtert.

Ich wandte mich ab. Da erſt bemerkte ich, daß
hinter mir der Papa Rat ſtand. Sein glattes

Geſicht verriet nichts, aber trotzdem dünkte mich, e
r

müſſe die gleiche Beobachtung gemacht haben wie ich.

Und richtig, kaum hatten wir einige gleichgiltige
Worte gewechſelt, ſo warf e

r plötzlich ein: „Finden
Sie nicht, daß mein Kind heute ein wenig angegriffen
ausſchaut? Ja, ja – ſolch eine Brautzeit.“
Es ſollte wie ein Scherzwort klingen, aber e

s

hatte doch einen herben Beigeſchmack.

Inzwiſchen war der Frühling, war der Sommer
gekommen. Der Dienſt nahm uns ſehr in Anſpruch,

auch den jungen Bräutigam. Früher hatte Edgar

in ſolchen Perioden nach echter und rechter Lieute
nantsart wacker über Hauptmann und Major „ge
ſchimpft“, jetzt ſchien ihm der anſtrengende Dienſt

Der Rat
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war mit den Seinen verreiſt, nach Berlin, wenn

ic
h

nicht irre. Die Damen wollten die Ausſtattung
beſorgen – im Herbſt ſollte ja die Hochzeit ſein.
Edgar ſchrieb täglich, und ic

h

ſah, daß anfangs

auch ihm der Poſtbote täglich Antwort brachte.

Dann wohl nicht mehr mit gleicher Regelmäßigkeit,

und wenn Edgar endlich einen Brief in der Hand
hielt, ſo ſaß e

r
nicht ſelten minutenlang, ehe er ſich

entſchloß, ihn zu öffnen. Zu mir ſprach e
r

ſich

nicht aus, aber ic
h

merkte doch, e
s

laſtete auf ihm

wie mit Bleigewichten. Freilich kamen dazwiſchen
auch wieder Stunden, in denen e

r

nach Empfang

eines Briefes faſt übermütig heiter war und von
allerlei Erlebniſſen ſeiner Braut in Berlin berichtete.
Auch beſtellte e

r mir dann und wann einen Gruß
von ihr und dem Papa!
Eines Tages – e

s war wohl Mitte Juni –
erzählte er mir, als ic

h

vom Schießſtande heimkehrte,

daß Hilde heut zurückkehre; um einige Tage früher,

als urſprünglich beabſichtigt geweſen war. Er war
ſchon bei dem Gärtner geweſen und hatte einen
Roſenſtrauß, ſo gut unſere Stadt ihn nur bieten
konnte, in Bereitſchaft, um ihn auf dem Bahnhof

der Braut zu überreichen. Seit langer Zeit hatte

ic
h

unſeren guten Rieſenwicht nicht ſo angeregt, ſo

glückſtrahlend geſehen; die Ausſicht auf das Wieder
ſehen verſchönte ihn förmlich. Als e

r ging, ſah ic
h

ihm aus dem Fenſter unſeres Kaſernenſtübchens

nach. Er drehte ſich noch einmal um und winkte
mir einen Gruß hinauf. Und dann nahm e

r

dem

getreuen Mummel, der neben ihm ſtand, die Seiden
papierhülle aus der Hand und drückte die Roſen a

n

die Lippen. Es lag etwas Rührendes in der pan
tomimiſchen Bewegung.

Zwei Stunden darauf trat e
r

wieder in unſer
Zimmer, und als ic

h

ihn vor mir ſah, erſchrak ich:
ich wußte ohne Worte und ohne jede Erklärung,

was geſchehen war.
-

Es gibt zwiſchen wirklichen Freunden Augen
blicke, wo man nicht fragt, nicht klagt, nicht tröſtet

und doch empfindet, was man dem Freunde ohne dem

allem gerade jetzt wert iſt. So damals. Ich griff
nur nach des armen, lieben Menſchen Hand und
hielt ſi

e

feſt umſpannt, bis ſich ſein Leid in einem

leiſen Schluchzen Luft machte und e
r

ſich wie tod
müde auf den nächſten Stuhl fallen ließ.
Tage vergingen, ehe e

r

ſich mir gegenüber aus
zuſprechen das Bedürfnis fühlte. Er that ſeinen
Dienſt wie ſonſt; e

r

hatte auch unſerem Komman
deur die Meldung erſtattet, daß ſeine Verlobung

zurückgegangen ſei; e
r ſpeiſte ſogar am gemeinſamen

Kameradentiſch. Aber e
r that das alles wie ein

Träumender, und daheim ſaß e
r

und brütete ſtill

vor ſich hin. Von dem Regimentsadjutanten hörte
ich, daß der Oberſt ihm Urlaub angeboten hatte,

daß e
r ihn aber ausſchlug. Wozu auch – ſein

Schmerz wäre doch mit ihm gegangen.

Hilde war, ſo ſagte man mir, ſofort wieder ab
gereiſt. Dem Vater begegnete ic
h

einmal auf der
Straße. Er blieb ſtehen und ſprach mich an:
„Traurig – zu traurig, nicht wahr? Und was

erſt mein armes Kind leidet! Ja – ja, mir wurde

damals der Gang – Sie wiſſen ſchon, Herr von
Spielberg – gleich ſehr ſchwer. Aber ic

h

bin als
Vater nun einmal ſchwach. Hm – ja! Und ein

ſo lieber, netter Menſch! Wahrhaftig, ic
h

hätte mich

ſo ſehr gefreut – ja – Adieu, Herr von Spiel
berg!“

Damit ging e
r. Es fehlte nicht viel, und ic
h

wäre auf offener Straße in eine gallebittere Lache
ausgebrochen: „Was mein armes Kind leidet !“ Für
mich war die ſchöne Hilde jetzt nur noch eine arm
ſelige Kokette.

Dann kam der Tag, a
n

dem Edgar ganz aus
ſich heraus mir erzählte, wie alles gekommen. Wie

e
r

ſchon ſeit Wochen gefühlt, daß etwas zwiſchen
ihm und Hilde ſtehe, wie ſi

e bald rätſelhaft ab
weiſend, bald auch wieder von einer hingebenden

Zärtlichkeit geweſen ſei. Sowohl im perſönlichen

Verkehr wie in ihren Briefen. Oft genug habe e
r

ſi
e

offen gebeten, ihm doch zu ſagen, was ſi
e ver

ſtimme, o
b

ſi
e ihn denn nicht mehr liebe. Stets

ſe
i

ſi
e dann, wie von einer inneren Angſt getrieben,

doppelt lieb zu ihm geweſen – noch in dem letzten
Briefe habe ſi

e

ihm geſchrieben, wie ſi
e

ſich auf das
Wiederſehen freue.

„Siehſt Du, alter Herr, ſo ſtand ic
h

mit frohem
Herzen auf dem Bahnhof und konnte die Minute
nicht erwarten, daß der Zug in die Halle rollte.

Endlich kam e
r – ich ſah ſchon im Anfahren ihr

liebes Geſicht am Wagenfenſter. Aber zugleich ſah

ic
h

auch, wie ſi
e ſofort hinter den Vater zurücktrat.

Erſt nach dieſem ſtieg ſi
e dann aus dem Coupé.

Ich in meiner Ungeduld wollte ſi
e umarmen. Sie

wehrte beſtimmt, aber doch freundlich und lieb ab:
„Nicht hier, Edgar – nicht hier vor den Leuten!“
Das war immer ihre Art geweſen, ſi
e

konnte e
s

nicht vertragen, wenn ic
h

vor anderer Augen zärtlich

zu ihr war. So fiel e
s mir auch damals nicht

ſonderlich auf, wenn e
s

mich auch ſchmerzte – nach

ſo langer Trennung. Aber Hilde duldete doch, daß

ic
h

ihre Hand feſt in der meinen hielt während der
ganzen Fahrt, und ic

h

meinte dann und wann zu

fühlen, daß ſi
e

meine Hand leiſe drückte. Siehſt
Du, Hans, ic

h

war ſo glücklich, ſo froh. Da, wir
waren kaum zu Hauſe angelangt und einen Augen

blick allein, d
a

brach e
s

über mich herein. Ich
wollte Hilde küſſen, und ſi

e

wehrte mich wieder ab!

Wie ic
h

nun vor ihr ſtand, noch immer ahnungslos,

was d
a geſchehen würde, ſah ſi
e

mich lange ſtarr

an. „Hilde,“ ſagte ich, „liebe, einzige Hilde !“ und

ſuchte ſi
e zu umfaſſen. Mit einemmale ſchluchzte

ſi
e laut auf, und dann ſchlug ſi
e

die Hände vor die
Augen und rief: „Verzeihe mir, aber ic

h

kann –

ic
h

kann nicht!“ – „Hilde, um Gottes willen!“ hab'

ic
h

wohl geſagt. „Was meinſt Du denn? Ich ver
ſtehe Dich nicht! Haſt Du mich denn nicht mehr lieb,
Hilde?“

„Da ließ ſi
e ihre Hände langſam von den Augen

herabgleiten und ſagte todtraurig: „Vergib mir,
Edgar! Ich hoffte immer noch, ic

h

würde mich be
meiſtern können. Ich weiß ja, wie ſchlecht ic

h

a
n

Dir handle. Aber ic
h

ſehe nun ein, daß ic
h

meine

Kraft überſchätzt habe. Edgar, vergib mir, ic
h
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kann – ic
h

kann nicht anders!“ Sie hatte dabei
meine Rechte wieder ergriffen und plötzlich, ehe ic

h

e
s verhindern konnte, denke Dir, küßte ſi
e

mich auf

die Hand. Aber dann riß ſi
e

ſich los und ſtürzte
aus dem Zimmer.“
Mein armer Freund ſah betrübt vor ſich hin.
Es dauerte geraume Zeit, ehe er ſich genugſam ge
faßt hatte, um fortzufahren.
„Dann kam der Vater. Du kennſt ihn ja mit

ſeinem gemeſſenen Weſen und der immer gleichen
Liebenswürdigkeit, die doch nie zur rechten Herzlich
keit werden kann. Er ſprach auf mich ein – die
wohlgeſetzten Phraſen, mit denen eben ein Vater

eine Unbegreiflichkeit ſeiner Tochter, ſo ſagte e
r,

zu

entſchuldigen, zu erklären bemüht iſt. Er redete un
verdroſſen weiter, und ic

h

hörte wohl die ſchön
klingenden Worte, aber ic

h

verſtand deren Sinn nicht.
Wozu auch? Das eine, worauf e

s für mich allein
ankam, daß ic

h

Hilde für immer verloren hatte, das
wußte ic

h ja auch ohnedem. Verloren – weshalb,
wodurch, das freilich fragte ic

h

mich wieder und
wieder. Wohl tauchte der Gedanke in mir auf,

daß ein anderer meinen Platz in Hildes Herzen ein
genommen habe. Aber ſo ſchnell dieſe Vermutung

in mir wach wurde, ſo ſchnell verwarf ic
h

ſi
e

auch

wieder. Die Schuld lag allein in mir. Die Schuld?!“
Er lachte bitter auf, und dann deutete e

r auf den
Spiegel: „Sage nicht, daß ic

h

klein denke von Hilde,

wenn ic
h

ſi
e

äußerlichen Sinnes nenne! Sie iſ
t

gewiß wahr geweſen, als ſi
e mir ſagte: „Ich kann,

ic
h

kann nicht anders!“ Sie ging auf in dem Kult
des Schönen, e

s war das das Erbteil ihrer Mutter,

die Frucht ihrer ganzen Erziehung. Und wenn ſi
e

mich auch in ihrer Art liebte – daß ſie mich liebte,

iſ
t

mir heute noch in a
ll

meinem Leid mein höchſter

Troſt – darüber konnte ſi
e

nicht hinwegkommen,

daß ic
h – daß ic
h

ſo häßlich bin!“
Er erzählte das ganz ruhig, aber über ſein

gutes Geſicht wetterleuchtete e
s ſchmerzlich, und

dann ſank ihm das Haupt langſam auf die Bruſt
hinab. Was frommte e

s ihm, daß ic
h

ihm ſagte,

aus vollſter innerſter Ueberzeugung: „Du haſt an

der Hilde wohl die Braut verloren, aber nimmer
das Weib, mit dem Du hätteſt glücklich werden
können! Das, was ſi

e für Dich empfand, war keine
wirkliche Liebe, nun und nimmermehr!“ Er ſchüttelte
nur ſtumm den Kopf, und als ic

h

ihm wieder in das
Geſicht ſehen konnte, lächelte e

r trübe: „Was weißt
Du davon, wie ic

h

ſi
e geliebt habe? ! Und ic
h

Thor
meinte doch, ſolch echte, tiefe Liebe müßte ſchließlich

auch Gegenliebe, wirkliche Liebe erwecken!“

Wir kamen nie wieder auf unſer Geſpräch zurück.
Der Name Hildes wurde zwiſchen uns nur noch
einmal genannt.

Wenige Wochen nach der traurigen Wendung

in dem Geſchick unſeres guten Rieſenwichtes, a
n

der

wir Kameraden, jeder in ſeiner Weiſe, innigen An
teil nahmen, zogen wir ins Feld.
Ich ſehe Edgar noch deutlich vor mir, als wir

die entſcheidende Kunde der Mobilmachung vernahmen.
Was uns mit freudigem Stolz, mit froher Zuver
ſicht und jubelndem Enthuſiasmus erfüllte, ihm war

e
s

doch noch mehr. Auf ihn wirkte die Gewißheit:
hinaus ins Feld! gleich einer Erlöſung. Und dann
ſehe ic

h

ihn wieder vor mir in jenem Augenblick,

in dem uns der Kommandeur die Kriegsſtammrolle

verkündete – wie e
r angſtvoll lauſchte, o
b

e
r

nicht

unter jenen Kameraden ſei, die beim Erſatzbataillon
bleiben, die zu anderen immobilen Verbänden ab
gegeben werden mußten. Uns allen bebte ja in

jenen Minuten das Herz vor peinvoller Erwartung.

Aber keiner war wohl unter uns, deſſen Bruſt ſich
gleich erleichtert weitete, als er ſeinen Namen unter
den Offizieren des mobilen Regiments nennen hörte,

denn Edgar. Und als ic
h

dann erfuhr, daß wir

zur ſelben Compagnie kamen, und ſeine Hand ſuchte,

d
a preßte e
r

meine Rechte vor Freude in der ſeinen,

daß e
s

ordentlich wehe that. So recht wehe und
wohl zu gleicher Zeit.
Wir hatten während der letzten beiden Tage vor

dem Ausmarſch unſer Zimmer in der Kaſerne bereits
räumen müſſen, weil e

s

einem Kameraden vom

Erſatzbataillon zugewieſen worden war, und lagen

in Bürgerguartieren. Am letzten Abend holte mich
Edgar ab. Wir kauften noch einige Kleinigkeiten
für unſere Feldausrüſtung ein und ſchlenderten durch
die Stadt. Wir waren ja beide in der gleichen Lage,
wir hatten keine Eltern, keine Verwandten, bei denen
wir dieſe ernſtfrohen Stunden zubringen konnten.
Ich weiß heute noch nicht, war e

s Zufall, war

e
s Abſicht, hatte Edgar mit Bewußtſein den Weg

eingeſchlagen: plötzlich ſtanden wir vor dem Hauſe
des Rats. Die erſte Etage war hell erleuchtet,
dann und wann ſah man hinter den Gardinen Ge
ſtalten ſich hin und her bewegen. Ich hatte gehört,
daß der Rat als Hauptmann der Reſerve einberufen
ſei; man mochte dort auch zum Aufbruch rüſten.
„Komm, wir wollen weiter gehen!“ ſagte ic
h

zu

dem Freunde. Ich wollte nicht, daß er ſich hier
noch einmal in den wehen Gedanken des Verſchmäht
ſeins hineinlebte.

Er ſchüttelte den Kopf. „Einen Augenblick
nur!“ bat e

r leiſe, faſt flehentlich. Und dann fügte

e
r hinzu: „Sie iſ
t

heute zurückgekommen. Ich
habe ſi

e von weitem im Wagen geſehen.“

Oben wurde eine Gardine zurückgeſchoben, ein

Fenſter geöffnet. Der Rat bog ſich heraus. Wir
traten tiefer in den Schatten der Baumreihe zurück.

Gleich darauf wurde Hildens Profil am Fenſter
ſichtbar. Deutlich zeichnete e

s

ſich gegen das er
leuchtete Innere ab. Sie ſah wunderſchön aus in

dieſem Augenblick.

Ich hörte Edgars heißen Atem neben mir und
verſuchte noch einmal, ihn fortzuziehen. Aber e

r

wehrte mir. Dann verſchwanden oben die beiden

Geſtalten.

Einen kurzen Moment noch blieb Edgar ſtehen.

„Komm!“ flüſterte e
r dann. Es klang ganz ruhig,

faſt froh. Und als wir einige Schritte gegangen
waren, ſchob e

r

ſeinen Arm in den meinen und
ſagte leiſe: „Ich wußte, daß ic

h

Hilde heut' abend

noch einmal ſehen müſſe. Und ic
h

ſehnte mich ſo

ſehr darnach. Nun iſ
t

e
s gut. Ich bin nun ganz

froh und frei.“
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Wenn er auch nicht zu den Frohen zählte oder
gar zu den Uebermütigen, wie ſi

e

ein glücklicher

Feldzug in jedem Offiziercorps zeitigt, den Ein
druck, daß ſich Edgar wirklich wieder zur geiſtigen

Freiheit durchgerungen hatte, daß e
r

den Bann, der

in den letzten Monaten auf ihm gelegen, abgeſchüttelt
habe, gewann ic

h
bald. Er war unſerer Bravſten

einer, bald nach Sedan zierte bereits das Kreuz von

Eiſen ſeine Bruſt. Und e
r war ganz wieder, wie

ehedem, der allgemein beliebte Kamerad, der auch

zu einem luſtigen Streich gern einmal die Hand bot.

Ich meinte wirklich, e
r habe, wenn nicht vergeſſen,

ſo doch überwunden und verſchmerzt.

Ich irrte mich.
Wunderlich genug war der äußere Anlaß, durch

den ic
h

das entdeckte.

Wir befanden uns auf dem Vormarſch von
Paris a

n

die Loire, unſere Diviſion war zur
Verſtärkung der Truppen des Generals von der Tann
beſtimmt. In dem erſten Quartier, in dem uns
die brave Feldpoſt wieder erreichte, erhielt Edgar

einen ganzen kleinen Berg von Feldpoſtbriefen. Wir
hatten uns ſchon früher bisweilen gewundert, daß
er, der unſeres Wiſſens in der Heimat gar keine
näheren Angehörigen beſaß, mit Briefen ſo reich
bedacht wurde. Und noch mehr hatte die Art der
Verwendung, die e

r für den Inhalt dieſer Briefe
traf, unſer Staunen erregt.
nur aufgeriſſen, den Kopf geſchüttelt und gelacht.
Jeder Brief enthielt nämlich einen jener kleinen
Kartons, wie ſi

e damals üblich waren, und in jedem

Karton waren mit größter Sorgfalt einige „gute
Dinge“, wie wir ſagten, eingepackt. Heute Schoko
lade, morgen eine kleine Büchſe Thee, übermorgen

vielleicht etwas Kaffee.

„Wer meiner wohl in der Heimat gedacht hat?“
ſagte e

r dann und lieferte den Inhalt a
n

unſere

gemeinſame Menage ab. Schriftliche Geleitworte

ſchienen die Briefe nie zu enthalten; das fiel aber

nicht beſonders auf, d
a jene angenehme Abart der

Feldpoſtſendungen auch uns anderen häufig im Auf
trag irgend welcher Angehörigen direkt von den
Lieferanten übermittelt wurde.

Nach einiger Zeit ſchienen die regelmäßig wieder

kehrenden Briefe den guten Rieſenwicht aber zu be
unruhigen. Und nun erhielten nicht wir ihre Gaben,

ſondern Edgar händigte ſie, wie einer Laune folgend,

ſtets unſerem Lulu aus.
Lulu war ein fixes, kleines Bürſchchen, das auf

der Durchfahrt durch Berlin ſich der Compagnie

und beſonders a
n

Freund Edgar attachirt" hatte,

einer jener Feldzugsjungen, wie ſi
e damals bei faſt

allen Regimentern anzutreffen waren, und dazu einer
der beſten ſeiner Gattung. Der kleine, bildhübſche,
rotblonde Kerl, der kaum das vierzehnte Jahr voll
endet haben mochte, wußte ſich überall nützlich zu

machen. Mit ſeinen flinken Beinchen trabte e
r un

ermüdlich neben der Compagnie her, und wenn die
Mannſchaft todmüde im Chauſſeegraben lag, war er

immer noch friſch genug, mit einem Arm voll Feld
flaſchen zum nächſten Brunnen zu laufen. Er wußte
vor allem aber auch Ordre zu pariren, was man

Anfangs hatte e
r

ſi
e
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den Jungens ſonſt nicht immer nachſagen konnte.
Lulu gehorchte aufs Wort. Nur vor Gravelotte,
als unſer „Alter“ ihm ſcharf befohlen hatte, bei dem
Compagniewagen zurück zu bleiben, erlaubte e

r

ſich eine

Ausnahme. Er blieb zwar mit hängender Unter
lippe zunächſt bei dem Trainſoldaten; als aber die
Compagnie im heftigſten Chaſſepotfeuer lag, erſchien

e
r plötzlich doch auf der Bildfläche, unter jedem Arm

eine Rotweinflaſche, und logirte ſich im Schützenzuge
ein, ganz als o

b

e
r

zwiſchen die dritte und vierte

Sektion gehörte. Im Lauf des heißen Tages ver
lor ic

h

den Jungen aus den Augen. Am Spät
abend aber fand e

r

ſich wieder ein und holte uns

zu dem Sergeanten Brieger, dem eine Granate beide

Unterſchenkel fortgeriſſen hatte. Ich werde die letzten
Worte des Todwunden nie vergeſſen. Stöhnend

richtete ſich der Brave ein wenig auf und griff nach
Lulus Hand. „Herr Lieutenant,“ ſagte er, „mit
mir iſt's aus. Aber hier der Junge, der hat mir
über die letzten Stunden fortgeholfen – mitten im
Feuer! Sein Sie gut zu ihm, er verdient's!“
Seitdem hatte Lulu e

s wirklich gut bei der
Compagnie, und ſelbſt der Hauptmann, der ihn ſonſt

oft hart anließ und ihn am liebſten längſt zu Vatern
zurückſpedirt hätte, ſah über ſeine „Unzugehörigkeit

zur Truppe“ hinweg. Lulu, deſſen bürgerliches

Habit ſchon anfangs nicht gerade tadellos geweſen

war und im Lauf der letzten Wochen eine verzweifelte
Aehnlichkeit mit einem Räubergewand erhalten hatte,

wurde ſogar halb mit franzöſiſchen, halb mit
preußiſchen Uniformſtücken ausſtaffirt, in denen der

Dreikäſehoch ſich nicht wenig groß vorkam.

Alſo Lulu erhielt ſeit einiger Zeit regelmäßig
den Inhalt der a

n Edgar gerichteten Sendungen,

und e
r war infolge deſſen bei der Korporalſchaft,

der e
r

ſich eingefügt hatte, eine ungemein geſchätzte

Perſönlichkeit geworden. Enthielten jene Briefe doch
häufig ſogar Cigarren. Was das aber bedeutete,
kann nur der ermeſſen, der damals in liebesgaben

armer Zeit thörichterweiſe ein paſſionirter Raucher
geblieben war. -

Heute nun hatte Edgar mehrere Briefe auf ein
mal erhalten. Die Verteilung der Feldpoſtſendungen
erfolgte auf dem Rendezvousplatz. Edgar rief Lulu

zu ſich heran und übergab ihm uneröffnet die Sen
dungen, die Umſchläge kaum flüchtig anſchauend.
Plötzlich ſtutzte e

r. Er löſte das Couvert des Briefes,
den e

r gerade in der Hand hielt, ſorgfältig. Eine
dunkle Röte überflutete mit einemmale ſein Geſicht,

und dann ſteckte er den Umſchlag mit einer kurzen
Bewegung in die Bruſttaſche. Dabei war der Inhalt
herausgefallen und rann braun über Edgars Beinkleid.
„Aber, Herr Leitnam,“ meinte Lulu vorwurfs

voll, „der ſcheene Kaffee. Un ſchon jemahlen.“ Er
wollte die Krümel durchaus zuſammenleſen, aber
Edgar jagte ihn unwillig mit einem kleinen Jagd
hieb von dannen.
Gleich darauf hieß es: „An die Gewehre!“; der

Marſch wurde fortgeſetzt.
Edgar mußte eigentlich a

n

der Tête der Com
pagnie bleiben. Nach etwa einer Viertelſtunde aber

war e
r

zwiſchen dem zweiten und dem Schützenzuge,
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an meiner Seite. Er hatte ſich ſeine kurze Pfeife
angeſteckt und dampfte mächtig. In ein Geſpräch
ſchien er ſich jedoch nicht einlaſſen zu wollen, und

trotzdem fühlte ich, daß er mir etwas zu ſagen ge
kommen war.

Richtig! Nach etwa einem Kilometer faßte er

mich am Arm und preßte ihn, daß es mir weh that.
„Nun? Was gibt's?“

„Alter Herr! Nun iſt's gewiß – die Briefe
ſind doch von ihr,“ ſtieß er dumpf hervor. „Geahnt
hab' ich's lange, aber erſt heute an dem einen Um
ſchlag erkannt. Es war der erſte von ihrer Hand.“
Vielleicht war es höchſt unlogiſch von mir, aber,

ic
h

kann mir nicht helfen: mir gefiel der Zug von
dem Mädchen. Du, mein Gott, wir waren doch
eben im Felde, d

a

nahm man auch daheim wohl
die Beziehungen zu uns Kriegsleuten und Vater
landsverteidigern nicht ſo genau, wog ſi

e

nicht auf

der Schale der Konvenienz ab. Und Hilde, mochte

ſi
e

ſein wie ſi
e wollte, konnte ja überhaupt nicht

mit dem Durchſchnittsmaß gemeſſen werden. Das
ſagte ic

h

denn auch dem Kameraden. Er brummte
etwas Unverſtändliches in den Bart, das ebenſo gut

ja wie nein heißen konnte, und ſchob dann wieder

mit langen Schritten nach vorn. Ich ſah noch,
wie e

r

ſich Lulu mit einem kräftigen Griff zwiſchen
den Sektionen herauslangte und dem Jungen einen
blanken Thaler zuſteckte: „Da – für den Kaffee.“
Als Edgars Burſche – e

s war nicht mehr der
brave Mummel, den hatte bei Gravelotte eine Chaſſepot

kugel ins Lazaret befördert – am Nachmittag im
Quartier den Rock zum Reinigen holte, ſah ic

h

aber

weiter auch, wie ſein Herr ein Stück grauweißen
Papiers ſorgſam aus der Taſche nahm und in ſeinem
Torniſterchen in Sicherheit brachte. Und ic

h

habe

ihn in den nächſten Tagen wohl zehnmal beobachtet,
wie e

r

dieſes ſelbe kleine Stück Papier aus dem
Torniſter herausholte und ſtill betrachtete.
Etwa eine Woche ſpäter machte ic

h

eine andere

mich überraſchende Erfahrung. Edgar und ic
h

hatten

ein nettes Quartier bei einem Curé erwiſcht und

noch dazu a
n

einem unſerer ſeltenen Ruhetage.

Unſer Hauptmann lag etwa eine Viertelmeile ent
fernt mit dem jüngſten Compagniekameraden auf

einem ſtattlichen Chateau.

Ich war am Nachmittag noch einmal nach der
improviſirten Schuhmacherwerkſtatt hinübergegangen,

deren Beobachtung mir unſer Alter auf die Seele
gebunden hatte, ſintemalen die Stiefel der Com
pagnie bald ausſchauten, als ob wir eine Sammlung
von ledernen Raritäten angelegt hätten. Jedenfalls
gab e

s in unſerer ganzen Kilometerdiviſion damals

ſchon kaum noch hundert ganze Stiefel, „die Herren
Offiziere inbegriffen!“

Als ic
h

nach Hauſe kam, war unſer freundliches
Wohnzimmer leer. Aber gleich darauf hörte ic

h

nebenan in der Küche Edgar mit Lulu verhandeln.
„Na, Junge, und Du warſt oft bei dem gnädigen

Fräulein?“
„Na, aber natürlich, Herr Leitnam! Sie brauchte

mir doch!“ kam e
s ganz ſtolz zurück, und dazwiſchen

ſo ungefähr das Geräuſch, als o
b zwei Reihen

ſcharfer Zähne mit einem curélichen Hühnerknochen
ſehr kurzen Prozeß machten.

„Als was hat ſi
e Dich Strick denn gemalt?“

„Merſtenteels als Naplitaner, Herr Leitnam!

Mit Lumpen. Aber och als Ratzefallenjunge mit

Blechware und ſo!“
War das gnädige Fräulein immer ſehr gut zu

Dir?“ fragte Edgar den Knaben weiter.
„Na, manchmal hat ſi

e

och geſchumpfen, wenn

ic
h

nämlich nich ſo lange ſtillſitzen gewollt habe wie

ſie. 'n bißchen kribblich konnte ſi
e

ſein. Aber ſonſt

war ſi
e man immer jut, des is nu ſchon wahr.“

„Erzähle mir doch mal, Lulu, wie kamſt Du
denn zu dem gnädigen Fräulein?“
Es knirſchte erſt wieder ein Hühnerknöchelchen,

und dann meinte Lulu: „Von d
e

Modellbörſe

natürlich, Herr Leitnam. Vatern jing doch alle
Donnersdage mit uns zu die Börſe nach de Akdmie,

und d
a

hat ſi
e mir jeſehn – na, und d
a

war ſe

rein futſch. Vatern hat jleich jeſagt: „Die muß aber
ihre zehn Böhm für die Stunde berappen. Die is

in den Fratz verſchoſſen.“
Und nun fragte und forſchte Edgar weiter.

Nichts war ihm zu gering. Der Junge mußte das
Atelier Hildens ganz genau beſchreiben. Edgar wollte
wiſſen, wie ſi

e

bei den Sitzungen gekleidet geweſen
wäre, und hundert andere Kleinigkeiten mehr. Schließ

lich hörte ic
h

Lulu gähnen: „Nu weeß ic
h

aber

wirklich reen jar niſcht mehr, Herr Leitnam.“
Das Hühnchen mochte zu Ende ſein. Lulu

wurde entlaſſen. Ich aber wußte, daß Edgar noch
lange nicht überwunden, nicht vergeſſen, nicht ver

ſchmerzt hatte. Er trug nur leichter als daheim.
Vielleicht wollte er auch nur nicht zeigen, wie ſchwer

e
r trug. -

Vierzehn Tage ſpäter war ic
h

in Orleans. Die
Compagnie hatte bei Loigny-Poupry ſtarke Verluſte
gehabt, Edgar war unverwundet geblieben, ic
h

leicht

am Oberarm kontuſionirt. Immerhin ſollte ic
h

a
u
f

hohen ärztlichen Befehl einige Tage der Truppe fern
bleiben, d

ie

ſchon wieder weſtwärts auf Beaugency

zu in Bewegung war. Ich befand mich in eine

äußerſt wenig roſigen Laune, denn ic
h

ſehnte mich

zur Compagnie zurück.
Ich hatte meinen flügellahmen Corpus etwas

ſpazieren geführt, mir zum wer weiß wievieltenmale

d
ie Statue der Jungfrau angeſehen und d
ie "e

Kanonenboote auf der Loire, war dann endlich

nach dem Lion d'or gegangen und hatte mir et"

zu eſſen beſtellt.

Der Saal im Erdgeſchoß war faſt ganz sº

nur in einer Ecke ſaßen einige Kameraden b
e
i

eiº
Flaſche Champagner. Ich grüßte und ſetzte mich

ziemlich entfernt, d
a

ic
h

keinen der Herren kannte.

Plötzlich bemerkte ich, wie mich d
e
r

eine
der

Kameraden ſcharf firirte. Gleich darauf ſtand Ä

auf und kam zu mir herüber. Jetzt erkannte

ic
h

ihn – es war Hildens Vater. E
r

war, w
º

mir erzählte, bisher b
e
i

dem Erſatzbataillon ſeº
Regiments geweſen, brachte aber dieſem letztere

je
b

Mannſchaften nach und hoffte ſehnlichſt, b
e
i deT

Truppe bleiben zu dürfen.



Es iſ
t

ein wunderliches Ding um die Uniform.
Sie iſ

t

zwar nur ein äußerlich Gewand, aber
ſi
e übt doch einen merkwürdigen Einfluß auf

den ganzen Menſchen aus. Wer Augen hat zu

ſehen, kann das ſchon in Friedenszeiten beobachten.

Nun gar im Kriege! Da knüpft ſi
e

die Menſchen,

ſo verſchieden ſi
e ſonſt ſein mögen, feſt zuſammen.

Fremde werden in des Königs Rock ſchnell Bekannte,

Bekannte werden Freunde. Man ſpricht freier von
der Leber weg als daheim, man ſcheut ſich nicht,
ſein Herz einmal gründlich auszuſchütten. Ja, man
thut das beſonders gern; e

s
erleichtert das Heute,

wer weiß denn, was das Morgen bringt!

Der Regierungsrat – für mich ja nun der

Herr Hauptmann! – ſetzte ſich nach einigen ent
ſchuldigenden Worten für ſeine Bekannten von dieſen
weg und zu mir hinüber. E

r

erſchien mir heute
ein ganz anderer als daheim. Das ein wenig ſüß
liche, ein wenig ſelbſtgefällige Weſen mußte e

r wohl
im Bureau, im Salon gelaſſen haben, e

r gab ſich

herzlich, kameradſchaftlich. Und nicht lange, ſo rückte

e
r

näher und fragte nach Edgar !

Dann, als ic
h

ihm Beſcheid gegeben, ſtieg doch
eine leichte Röte in ſeinem Geſicht auf, und mit
einer kleinen Verlegenheit fing e

r

a
n

zu erzählen.

„Da werd' einer aus dem Mädchen klug. Ich
hab' mich immer für einen leidlichen Menſchenkenner
gehalten, aber in unſerer Sache – Sie wiſſen ſchon! –

d
a verſagt mir mein Können vollſtändig. Sie ſind

ja ſein beſter Freund, e
r hat's uns oft genug ge

ſagt, ic
h

brauche kein Hehl vor Ihnen zu haben,

Herr von Spielberg. Wiſſen Sie, wenn mich nicht
alles täuſcht – – liebt meine Hilde ihn doch.“
Ich zog wohl etwas kühl die Achſeln hoch.

Meine aufrichtige Meinung über das Benehmen des

Mädchens mochte ic
h

dem Vater nicht ausſprechen.

Er ſah mich eine Weile ſchweigend an. „Nun,
ich weiß wohl, daß Sie über meine Hilde nicht
gerade allzu gut denken können,“ ſagte e

r

dann.
„Wahrhaftig, ic

h

verarge Ihnen das auch nicht.
Aber mein Wort darauf: ſi

e hat ehrlich und ſchwer
gekämpft. Es war eine böſe Zeit. So lange Hilde
Edgar nicht vor Augen hatte, hing ſi

e

a
n ihm,

wahrhaftig, mit ganzem Herzen. Aber dann ! Sehen
Sie, e

s iſ
t

doch nun einmal nicht anders: Edgar,

der arme, brave Kerl, iſ
t

doch furchtbar häßlich.

Und die Hilde iſ
t

nun einmal ſolch eine ſchönheits
durſtige Seele. Vielleicht hätte ſi

e ſelbſt ſich dennoch
überwunden, ic

h

geſtehe Ihnen das ganz offen. Aber

d
a

kamen nun meine väterlichen Bedenken. Ich ſah,
wie ſi

e

ſich quälte, wie ſchwer ſi
e mit ſich rang.

Ich ſagte mir: was ſoll werden, wenn ſi
e ſpäter in

der Ehe das Gefühl, das ſi
e

ſchon als Braut immer
wieder zurückſchrecken ließ, in zehnfach geſteigertem
Maße empfindet? Wenn ihre Zuneigung doch nicht
als wirkliche Liebe Stich hält? Und ſo hielt ic

h

e
s

denn für meine Pflicht, Herr von Spielberg, mit
meinem Kinde zu ſprechen. Ich habe ſonſt wohl
nicht übermäßigen Einfluß auf Hilde. Sie iſt ſtets
ſehr ſelbſtändig geweſen. Aber das Wort des Vaters
macht ſchließlich doch immer Eindruck, unmittelbar
oder mittelbar. Sie gab mir zwar nicht gleich recht,
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 7.
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glücklichen Wiederſehen, daß ſi
e a
n Edgar feſthalten

würde. Dann aber – nun, das übrige haben Sie

ja mit erlebt, wenigſtens denke ich, wird Edgar
Ihnen gegenüber kein Hehl gehabt haben.“
Mir war ſehr weh und bitter ums Herz ge

worden. Ich konnte nicht anders als kurz entgegnen:
„Das gnädige Fräulein hat ſich ein großes Glück
verſcherzt!“

Wieder ſah e
r

mich ſchweigend, forſchend an.

Er ſchenkte ſich das Glas voll und trank es langſam
aus in einem einzigen, langen Zuge.

„Herr von Spielberg,“ begann e
r dann aufs

neue, „ein offenes Wort: Hat Edgar Hilde vergeſſen?
Mißverſtehen Sie mich nicht! Daß ein Mann wie

e
r ſelbſt im Kriege nicht im gewöhnlichen Sinn des

Wortes ein Mädchen, das e
r liebte, ſo ſchnell ver

geſſen kann, iſ
t

ſelbſtverſtändlich. Aber glauben
Sie, daß die alte, tiefe Liebe noch immer in ſeinem
Herzen lebendig iſt?“
„Wozu fragen Sie mich das, Herr Hauptmann?“
„Weil ic

h

Ihnen recht gebe, weil ic
h

jetzt weiß,

daß meine Tochter ſich wirklich ein großes Glück

verſcherzt hat, und weil ic
h – nun, weil ic
h

eben

die lleberzeugung gewonnen habe, daß Hilde doch

in einer Selbſttäuſchung befangen war. Sie liebt
Edgar heute noch – nein, die echte Liebe iſ

t

in

ihr erſt erwacht, als das ſcheidende Wort gefallen
war. Hilde hat ſchwer, ſchwer bereut!“

Ich weiß eigentlich nicht, wie e
s kam: mich

überraſchten die Worte des Vaters gar nicht ſo

übermäßig. Aber ſi
e erfreuten mich auch nicht

ſonderlich. Es kam mir unwillkürlich über die Lippen:
„Sie dürfen auch mir, d

a wir nun einmal ſo offen
ſprechen, ein offenes Wort nicht verargen. Sind
Sie nicht überzeugt, daß im günſtigſten Fall nur
das alte Spiel von neuem beginnen würde?“
Er ſah lebhaft auf und ſchüttelte den Kopf.

„Nimmermehr! Nimmermehr! Ich weiß, was Hilde
gelitten hat. Ich weiß, welche tiefe innere Ver
änderung in ihr vorgegangen iſt. Ich weiß e

s

nicht

nur aus jenen Tagen unmittelbar nach der Ent
ſcheidung – damals meinte ic

h

auch, e
s

werde vor
übergehen; aber nachher – nachher iſt der Schmerz
um das Verlorene erſt recht zum Durchbruch ge
kommen. Das arme Mädchen iſ

t ganz verändert,

dürfen Sie mir glauben; alle Lebensluſt, alle geiſtige
Spannkraft iſ

t

fort. Und wiſſen Sie, was mich
am meiſten überzeugt, daß ic

h

mich nicht täuſche,

auch davon überzeugt, daß Hilde ſich nicht etwa nur

Selbſtvorwürfe ihres Handelns wegen macht, ſondern

daß ſi
e Edgar wirklich liebt, tiefer denn je? Hilde

hat ihrer geliebten Kunſt völlig den Laufpaß ge
geben. Es iſt faſt, als o

b

ſi
e ihr die Schuld a
n

ihrem Unglück zumißt.“ Der Regierungsrat ſchwieg.
Wir tranken ſtumm unſere Gläſer aus.
„Es iſt zu traurig!“ ſagte e

r

dann im Auf
ſtehen. „Zu traurig! Beide ſo liebe Menſchen, ſo

geſchaffen, glücklich zu ſein und zu beglücken. Manch
mal denke ich, e

s

kann noch nicht ganz, nicht für
immer zu Ende ſein zwiſchen ihnen. Wenn Edgar

zurückkehrt –“
24



186 Wie ber Land und Neer.

Er brach plötzlich ab, und wieder traf mich ſein
forſchender, fragender Blick. Ich wußte wohl, was
er meinte. Ich las in ſeinem Antlitz die Frage:
„Wirſt Du das, was ic

h Dir heute ſagte, Edgar
mitteilen?“

„Herr Hauptmann,“ hielt ic
h

mich verpflichtet,

der unausgeſprochenen Frage zuvorzukommen, „es

iſ
t

ſicher am beſten, in meinem armen Freunde keine
Hoffnungen zu erwecken. Er ertrüge eine zweite
Enttäuſchung nicht.“

„Sie wäre nicht zu befürchten!“ warf der Rat
haſtig ein. Aber dann ſetzte er doch hinzu: „Viel
leicht haben Sie trotzdem recht. Es iſt nicht gut,
Vorſehung ſpielen zu wollen. Ich habe das ſelbſt
empfunden. Gute Nacht, Herr von Spielberg, und

auf ein frohes Wiederſehen!“
Am 9

. Dezember, in ſpäter Abendſtunde, kam

ic
h

zu meiner Compagnie zurück. Ich hatte lange
ſuchen müſſen, ehe ic

h

ſi
e fand – weit vorgeſchoben

lag ſi
e in dem langgeſtreckten Dorfe Origny, das

erſt in der Dämmerſtunde von uns beſetzt worden

war. Dicht vor den vorderſten Gehöften ſtanden die
Vorpoſten der Loirearmee.

Ich ſah Edgar in der Nacht nicht mehr. Er
lag in den erſten Gehöften a

n

der Straße mit ſeinem
Zuge auf Feldwache, ic

h

wurde von unſerem Haupt
mann ſofort angeſtellt, eine Repliſtellung einzurichten.

Wir wußten alle, daß der Feind uns am nächſten
Morgen wieder angreifen würde, wir wußten auch,
daß er uns mit großer Ueberlegenheit gegenüber ſtand.

Und e
r griff an, noch ehe der Morgen graute,

mit einer ganzen Diviſion gegen zwei ſchwache Com
pagnien.

Um fünf Uhr etwa mochte e
s ſein. Ich hatte

mich ſoeben auf einem Bündel Stroh zu einem kurzen
Halbſchlaf ausgeſtreckt, als ic

h

auffuhr. Vom Dorf
ſaume her tönte ein wüſtes Schnellfeuer.

„An die Gewehre!“
Im Laufſchritt eilte ic

h

mit meinem Zuge nach
vorn. Als wir um die nächſte Straßenecke bogen,
ſahen wir im Dunkel auch ſchon das Aufblitzen der
Schüſſe. Und dann hörte ic

h Edgars kräftige Stimme:
„Patronen ſparen, Leute! Laßt ſi

e

erſt näher heran
kommen! Wir wollen e

s

ihnen ſchon geben!“

Da war auch ſchon unſer Alter, wie immer im

Gefecht ein Muſter kalter Ruhe und Ueberlegung.
Er hielt mich und meinen Zug an: „Bitte, dort
hinter das Gehöft. Sie kommen noch zeitig genug
zum Eingreifen. Was willſt Du Knirps denn hier?“
fuhr e

r Lulu an, der ſich mit ein paar Kochgeſchirren

in jeder Hand a
n

dem Geſtrengen vorüber ſtehlen
wollte.

„Man bloß denen vorne Kaffee bringen, Herr
Hauptmann!“
„Na, denn man zu – “

Und der kleine Burſche trug richtig dem im Ge
fecht ſtehenden Zuge den Kaffee zu, den e
r

im Dorf
gekocht hatte. Gleich darauf kam e
r zurückgelaufen,

flink wie ein Wieſel, diesmal um blaue Bohnen zu

holen, wie e
r ſagte – Patronen aus dem Wagen
nämlich, der rückwärts a

n

der Kirche hielt.
Vorn knatterte e

s weiter. Aber nach etwa einer

halben Stunde wurde e
s ſtiller. Die franzöſiſchen

Schützen waren, ohne a
n

den Dorfſaum zu kommen,

zurückgegangen. Ein kurzer Aufſchub, nicht mehr.
Dem erſten Vorſtoß folgte der zweite, diesmal mit
mehr Kraft und Geſchick angeſetzt.

Noch immer war e
s dunkel; man ſah nur das

Aufleuchten der Schüſſe. Es mochte gegen ſechs Uhr
ſein.

Ich und mein Zug ſtanden noch immer als
Replis, dicht vor uns rollte das Feuer. Endlich
kam der Alte: „Links verlängern, dort.“
Der Befehl wirkte auf uns wie eine Erlöſung.
Im Laufſchritt war die kurze Strecke zurückgelegt.
„Morgen, Edgar!“ rief ic

h

im Vorübertraben d
e
l

Freunde zu. „Heute wird's heiß!“

„Wenn's nur erſt Tag wäre!“ gab e
r

zurück.

„Wieder ganz heil, alter Herr? Iſt ſchnell gegangen,
gratulire.“

Da ſtand ic
h

auch bereits mit meinen braven
Jungens in unſerer Stellung hinter einer halbhohen
Mauer. Donnerwetter, waren die Rothoſen aber
ſchon nahe!

„Schnellfeuer! Niedrig halten, Leute! Niedrig

halten!“

Einen Augenblick ſchien der Angriff zu ſtutzen,

als das durch meinen Zug verſtärkte Feuer wirkte.
Aber gleich darauf hörte ic

h

von vorn auch wieder
das „En avant – e

n avant, mes braves!“ Eine
lange dichte Linie erhob ſich ſchattengleich und

ſtürmte vor – von vorn und in der linken Flanke
zugleich.

„Herr Lieutenant, ſi
e umfaſſen uns!“ rief mir

Unteroffizier vom Flügel zu.
„Laßt nur, dort ſteht unſere ſiebente Compagnie."
Noch einmal warf ſich die Linie vor uns nieder,
wahres Höllenfeuer abgebend.

„ Musketiere, nun gilt's! Sie kommen!“
Sie kamen. „En avant – e

n avant! Vive la

France!“ -

Man kann ſolch einen nächtlichen Straßenkamp
nicht beſchreiben. Nach wenigen Augenblicken hatte

e
r

ſich in lauter Einzelkämpfe aufgelöſt, ausgefochten

von Halbzügen, von Sektionen, von kleinen Gruppen.

Die Abteilungen vermiſchten ſich, kaum war noch
Freund vom Feind zu unterſcheiden.

Nur daß wir zurückgingen, das empfanden wir,

Wir zurück! Das war uns im ganzen Feldzüge

nicht vorgekommen. E
s

erfüllte uns mit ingrimmiger

Wut. Aber was half es! Schon hörten wir in

unſerem Rücken das Knattern des Gewehrfeuers

die Dorfſtraße entlang kamen von rückwärts W
e
r

einzelte Chaſſepotkugeln. 1
.

In a
ll

dem unbeſchreiblichen Wirrwarr hörte i
ch

plötzlich doch deutlich unſeres Hauptmanns a
ls

ruhige Stimme dicht neben mir: „Herr Lieuteſ
auf Villejouan! Dort finden wir Unterſtützung!“

„ Zu Befehl, Herr Hauptmann!“

Ich raffte zuſammen, was ic
h

von unſeren Leº
finden konnte, e

in paar vom erſten, eine G
r

vom zweiten, etliche Musketiere vom Schüßel39

Wir kletterten über einen Zaun, kamen in "

Nebenſtraße. Ein Trupp Franzoſen, d
e
r

ſi
ch dort

der

ein



ſchon eingeniſtet hatte, wich aus – da lag endlich
das freiere Feld vor uns.
Einen Augenblick nur des Verſchnaufens, einen

Moment nur, daß der pochende Herzſchlag etwas
zur Ruhe kommt.

Da ſah ic
h

von rechts her einen andern dunklen
Trupp aus dem Dorfſaum herausbrechen. Waren

e
s Preußen, waren e
s Franzoſen ?

Nein, e
s

mußten die unſeren ſein! Sie ſchoſſen

ja noch einmal in die geräumte Straße hinein –

ein paar wohl aufs Geratewohl abgegebene Schüſſe,

denen ein wütendes Schnellfeuer als Antwort zurück
klang.

„Hier, rte Compagnie! Hier!“ riefen wir hinüber.
Gleich darauf ſah ic

h Edgars unverkennbare Sil
houette a

n

der Spitze des kleinen Trupps.
„Auf Villejouan! Dort auf das Gehöft!“
Von zwei Seiten eilten wir querfeldein auf ein

einzelnes Gehöft zu, das etwa halbwegs zwiſchen
Origny und Villejouan lag. Die Feinde ſchienen
zunächſt nicht über die Liſière von Origny folgen zu
wollen; auch ihr Feuer ließ für den Augenblick

nach. Doch fielen gerade jetzt noch einige meiner
Leute.

Nun waren wir am Gehöft, etwa ſechzig Mann

im ganzen. Wo der Reſt ſich befand, o
b

e
r tot,

o
b gefangen war, niemand konnte Auskunft geben.

Doch ſchien in Origny ſelbſt noch weiter gekämpft

zu werden. Wir hörten wenigſtens in den Straßen
noch immer vereinzelte Schüſſe. Wahrſcheinlich ver
teidigten ſich die Abgeſchnittenen auf das erbittertſte.

Ich hatte Edgar nur kurz die Hand gedrückt,
ebenſo unſerem Hauptmann; der jüngſte von uns
Compagniekameraden fehlte – mit ihm faſt ſein
ganzer Zug!
Wir waren ſchon im Begriff, uns nach Ville

jouan in Bewegung zu ſetzen, das kaum einen Kilo
meter entfernt ſein konnte und gegen das ſicher der

weitere Angriff des Feindes gerichtet ſein mußte,
als Edgar plötzlich rief: „Mein Gott, wo iſt denn
der Junge, der Lulu?“
Die Musketiere ſahen ſich um: „Ja, wo ſteckt

LUlU ?“

„Er war noch vor zehn, nein, vor fünf Minuten

a
n

meiner Seite,“ erklärte Edgar haſtig. „Noch
dort, a

n

dem Wegekreuz. „Achtung, Herr Leitnam,

een Iraben!“ hat e
r mir dort noch zugerufen. Er

muß unmittelbar darauf gefallen ſein – ic
h

kann

e
s mir nicht anders erklären.“

„Schade um den Jungen,“ meinte unſer Haupt

mann kaltblütig. „Hätte vielleicht nach dem Kriege

einen guten Unteroffizierſchüler abgegeben.“ Und

dann zu mir gewendet: „Wir wollen halbzugsweiſe
nach Villejouan über das freie Feld laufen, e

s be
ginnt zu tagen, gut, daß e

s

ſo nebelig iſt! Sie
folgen mit dem Reſt in zehn Minuten!“ befahl er

Edgar, der wie ein Träumender a
n

den Helm faßte.
Als ic
h

mit meinen Leuten hinter den ſchützenden
Gebäuden hervortrat, erhielten wir ſofort wieder
heftiges Feuer von links her. Der Gegner begann
ſich zum Angriff auf Villejouan zu entwickeln.

Man verliert a
n

ſolchen Tagen den rechten
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Ueberblick über die Zeit, und in der Erinnerung

verſchieben ſich die einzelnen Gefechtsmomente.

So weiß ic
h

denn auch nicht mehr annähernd
genau, wann ic

h

in Villejouan ankam. Ich erinnere
mich nur, daß ic

h

mich in der Umfaſſung des Ortes
der erſten Compagnie mit meinem Häuflein anſchloß.
Vergeblich ſpähten wir nach der andern Hälfte

aus, die Edgar nachführen ſollte. Was zögerte er?
Oder hatte e

r im Morgennebel die rechte Richtung

verfehlt? Das war kaum anzunehmen.
Vorn fielen wieder vereinzelte Schüſſe. In der

Flanke zeigten ſich die vorgehenden Franzoſen, auch
eine Batterie fuhr dort drüben auf. Man ſah e

s

am Aufblitzen des Feuers, die erſten Granaten gingen

weit über unſere Linie fort.

Wo blieb Edgar?

Der Hauptmann war nach dem andern Aus
gang des Dorfes geeilt, um zu ſehen, o

b dort viel
leicht ſchon Teile unſerer Compagnie angekommen
wären. Er ſchien zu glauben, daß Edgar ſich nach
dort gewandt habe. Auch der ſonſt ſo eiſig Kalt
blütige war von den Ereigniſſen dieſes Unglücks

morgens ſchließlich in eine gewiſſe Unruhe hinein
geſteigert worden.
Plötzlich regte e

s

ſich unmittelbar vor uns im

Nebel. Gleich darauf ein lautes: „Schießt nicht,

wir ſind es!“
Es war der Reſt der Compagnie.
„Wo iſ

t

der Herr Lieutenant?“ ſchrie ich, von

einer ſorgenvollen Ahnung ergriffen, den ſich mel
denden Sergeanten an.

„Dort!“ 4

Er deutete ſeitwärts nach einem wenige Schritt
entfernten Hauſe.
„Verwundet?“

Er bejahte.
„Schwer?“
„Weiß nicht, Herr Lieutenant.

gehen. Jetzt iſ
t

der Arzt bei ihm.“
Da lag alſo der Freund, kaum hundert Schritte

von mir entfernt, und ic
h

konnte nicht zu ihm. Ich
durfte nicht meinen Poſten verlaſſen, gerade jetzt

nicht – nicht auf eine Minute.
Der Nebel ballte ſich zuſammen. In den Lücken

wurden die feindlichen Schützenlinien ſichtbar, da
hinter hier und dort ſtarke Reſerven, die ſich hin
und her ſchoben. -

Der zweite Akt des blutigen Kampfes hob an.
Der erſte Anſturm auf Villejouan wurde ab

geſchlagen.

In der kurzen Gefechtspauſe, die dann folgte,
ſandte ic

h

einen meiner Leute, ſich nach dem teuren

Kameraden umzuſehen.

Er kam bald zurück. „Sie haben den Herrn
Lieutenant nach Beaumont zurückgebracht. Auch Lulu,“

ſetzte e
r hinzu.

„Lulu?“
„Zu Befehl, Herr Lieutenant! Der Herr Lieute

nant iſ
t ja verwundet worden, als e
r

den Jungen

holte. Lulu hat einen Schuß am rechten Knie.“
Ueber die Art der Verwundung Edgars konnten

wir nichts erfahren. Auch nahm der ſich ſchon wieder

(Er konnte noch
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entwickelnde Kampf unſere ganze Aufmerkſamkeit in
Anſpruch.

gegen Villejouan vor, diesmal von ſtarker Artillerie
unterſtützt. Nach hartem Ringen mußten wir zähne
knirſchend auch Villejouan räumen – wir hatten
faſt unſere letzte Patrone verſchoſſen.

Zum zweitenmal drangen die Franzoſen

Bei einer Windmühle öſtlich des Ortes ſammelten
ſich unſere traurig gelichteten Compagnien. Von hier
aus ſahen wir dann, wie ſich am Nachmittag die
Sechsundſiebenziger zur Wiedereroberung von Ville
jouan anſchickten, wie die bayriſchen Batterien das
Dorf unter Feuer nahmen, wie die Kameraden mit
ſtürmender Hand eindrangen, um uns zu rächen.
Ehe die Nacht herabſank, waren die ganzen

Stellungen wieder in unſeren Händen. General
Chanzy führte ſeine völlig erſchütterte Armee weſt
wärts zurück. Wir wurden ihrer erſt vor Vendôme
wieder habhaft, um dann bei Le Mans endgiltig

hörte ic
h ſpäter – ſtreckte mir die beiden Händemit ihr abzurechnen.

Am Abend des 10. Dezember rückten wir nach
Beaumont.

Der Ort war überfüllt mit Truppen. Glücklich,
wer noch ein Stübchen erwiſchte, ein Kaminfeuer,

a
n

dem e
r

ſeine Sachen trocknen, ſich ein wenig
erwärmen, eine Suppe kochen konnte.

Ich ſuchte nicht erſt nach ſolch einem Unter
kommen. Mir lag nur der eine Gedanke im Sinn:
wo liegt Edgar, wie geht e

s ihm?

Nicht daß ic
h

etwa eine wirklich lebensgefährliche
Verwundung fürchtete. Ich weiß nicht, warum, aber
das erſchien mir ausgeſchloſſen. Wir waren beide

ja durch den ganzen Feldzug gnädig hindurchgekommen,

Edgar war ſicher nur angekrepelt, wie ic
h ja auch

bei Loigny-Poupry.

Es währte endlos, bis ic
h

mich in der dunklen

Nacht zu dem Hauſe durchgefragt hatte, in dem das

Feldlazaret etablirt war. Endlich hatte ic
h

e
s ge

funden, es war die Schule des Ortes.
Im Flur traf ic

h

den Oberſtabsarzt, der, augen

ſcheinlich auf den Tod ermüdet, ſich einen großen
Lehnſtuhl hatte in eine Ecke rücken laſſen, um ein
wenig zu ruhen. Im Hauſe mochte auch nicht ein
freier Fleck ſein.

Ich fragte, immer noch ohne jede ernſte Beſorg
nis, nach dem Kameraden.

Der alte grauhaarige Doktor nickte geſchäfts
mäßig. „Schwerer Fall! Wird wohl heute noch zu

Ende gehen!“ ſagte e
r. „Schuß durch die rechte

Lunge.“

Ich meinte, ic
h

ſollte zuſammenbrechen. Es
fehlte nicht viel, ſo hätte ic

h

laut aufgeſchrieen.

Und d
a ſaß dieſer alte Arzt, erſchöpft von ſeiner

ſtundenlangen Blutarbeit, und konnte ſo gleichmütig

reden: „Ein ſchwerer Fall! Wird wohl heute noch

zu Ende gehen!“

Heute noch – heute noch!
Ich biß die Zähne auf einander.
„Kann ic
h

ihn ſprechen, Herr Oberſtabsarzt?“

Der Doktor deutete mit der umgekehrten Hand
nach der Treppe zum Oberſtock: „Er liegt dort

Ich taumelte die Treppe hinauf.
Oben traf ic

h

in dem jungen Aſſiſtenzarzt einen

teilnehmenden Menſchen, oder richtiger vielleicht einen
Mann, deſſen Nerven länger vorgehalten hatten als
bei dem alten Herrn unten. Auch auf ſeinem Ge
ſicht hatte zwar die äußerſte Erſchöpfung ihre Spuren

gezeichnet, aber e
r war doch friſch und entgegen

kollllllend.

„Keine Hoffnung, Herr Doktor? Wirklich keine
Hoffnung?“

Leiſe ſchüttelte e
r

den Kopf. Und dann nahm

e
r

mich a
n

der Hand und führte mich in das Neben

zimmer.
Es war nur matt von einer kleinen Petroleum

lampe, die auf dem Kaminſims ſtand, erhellt.
Den erſten, den ic

h

ſah, war Lulu. Der arme
Junge – Edgar hatte ihn nicht von ſich gelaſſen
bei dem Transport von Villejouan nach Beaumont,

entgegen, über ſeine Lippen aber drang kein Laut.

Er mochte Edgar nicht ſtören, der dicht neben ihm
auf einer Matratze lag.

Edgar ſchien zu ſchlafen. Aber ic
h

fühlte wohl,

ohne daß der Arzt es mir ſagte, daß dieſer Schlaf ei
n

künſtlich erzwungener war, eine ſchwere, tiefe Betäubung.

So kauerte ic
h

mich denn neben den Freund
auf den Fußboden, und die Stunden rannen dahin.

Ich war ohne Hoffen. Nur eins ſehnte ic
h

herbei

in recht eigennützigem Wunſch: daß Edgar noch ein
mal die Augen aufſchlagen möchte, ehe das unerbitt
liche Muß mich zum Abſchied – zum letzten Ab
ſchied zwang.

Es war eine fürchterliche Nacht. Aus den Neben
zimmern drang dann und wann das Schmerzgeſtöhn

der Verwundeten in den pfeifenden Atem Edgars

hinein, bisweilen ein lauter Aufſchrei. Dann polterte

e
s

wieder die Treppe hinauf – man brachte neue
Bleſſirte, wie ſi
e

die Krankenwagen vom Kampffelde

heranſchafften. Ein paarmale ſtöhnte auch Lulu
leiſe auf; nicht aus Schmerz, denn ſeine Wunde
war verhältnismäßig leicht und der Junge war hart.
Es war immer derſelbe Satz, den Lulu wiederholte:
„Wenn e

r

mich doch hätte liegen laſſen – wenn

e
r

mich doch hätte liegen laſſen!“
Gegen ein Uhr begann Edgar unruhig zu werden.

Der Arzt, der gerade im Zimmer war, beugte ſich
über ihn.

Plötzlich ſchrie Edgar auf. Zugleich öffneten ſich
ſeine Augen weit, und dann brach in kurzen Stößen
ein hellroter Strom von blutigem Schaum über ſeine
Lippen.

Dabei ſchien e
r

mich zu erkennen, ſeine Hand
griff unſicher nach der meinen. Wir richteten ihn
vorſichtig und langſam ein wenig auf.

Ich blickte fragend, flehend zu dem Arzt hinüber.

E
r

ſchüttelte nur leiſe den Kopf. Ich fühlte, was das
bedeutete: hier iſ

t jede menſchliche Kunſt vergeblich.

oben. Mein Aſſiſtenzarzt wird Ihnen Beſcheid ſagen.

'n Abend, Herr Lieutenant!“ durchlebte.

Wie ſich doch oft in knappe Sekunden ein wahres

Chaos von Gedanken zuſammendrängt. Mir war's,
wie ic

h

ſo den lieben Freund im Arm hielt, als o
b

ic
h

noch einmal unſere ganze gemeinſame Jugend

Und dann ſchoß mir durch den Sinn,



was mir neulich Hildens Vater geſagt hatte. Sollte

ic
h

dem Sterbenden davon Mitteilung machen, wäre

e
s

vielleicht ein Troſt, ein wohles Gefühl für ihn ge
weſen, wenn e

r mit dem Gedanken hinüber ging in

die Ewigkeit: ſi
e

hat mich doch geliebt! Aber das
Wort wollte nicht über meine Lippen.
Da ſchien es, als o

b Edgar ſprechen wollte.
Seine Lippen bewegten ſich, ic

h

las in ſeinen Augen,

daß e
r

nach Worten rang. Aber e
s war nur ein

ganz, ganz leiſes, unverſtändliches Lallen, ein Hauch,

den e
r

hervorbrachte. Und ſchon brach ein neuer

Blutſtoß aus ſeinem Munde.
„Es geht zu Ende!“ flüſterte mir der Arzt zu.
Noch einmal reckte ſich der Körper. Ich fühlte,

wie ſich die Finger des Todwunden krampften in

meiner Hand, ſich erſt ſchloſſen und dann nachgaben,

wie willenlos. Dann ſank e
r

zurück.

Der Arzt beugte das Ohr über die blutüber
ſtrömte Bruſt, er lauſchte auf den ſcheidenden Herz
ſchlag. Ich ließ den Oberkörper langſam nieder
gleiten und drückte dem Freunde die Augen zu.
Neben mir kniete Lulu, der ſich von ſeinem

Strohlager herangeſchleppt hatte, und weinte ſtill.
Und wie jetzt der Arzt den Blutſchaum aus dem

Antlitz des Toten gewiſcht hatte und dann von dem

Kaminſims die Lampe nahm und über das liebe

Geſicht hin leuchtete, d
a ſah mein armer Edgar ſo

ruhig aus wie ein Schlafender. Mir war's, als
habe der Tod ſeine Züge verklärt und verſchönt.
Draußen klang die Reveille.

Ich küßte den Freund zum letzten Abſchied noch
einmal auf die Stirn, dann ging ich, meinem Haupt

mann zu melden, daß wir unſern guten Edgar zur
ewigen Ruhe beſtatten müßten.

X

Als ic
h

nach dem Feldzug in unſere alte Garniſon
zurückkehrte, konnte ic

h

nicht umhin, auch bei dem
Regierungsrat meinen Beſuch zu machen.

Ich wurde von Vater und Tochter angenommen.
Der Herr Rat hatte mit dem bürgerlichen Kleide

auch wieder die alten, etwas gezierten Formen an
genommen, rieb ſich fleißig die weißen Hände und

erzählte ſehr befriedigt, daß ſeine Uebernahme in den
Reichsdienſt, ſeine Verſetzung nach Elſaß-Lothringen

bevorſtehe.

Hilde trug ſich ſchwarz. Sie ſah blaß und müde
aus, aus den Augen war al

l

der frühere Glanz gewichen.

Ueber Edgar ſprachen wir nicht.
Als ic

h

gehen wollte, bat mich Hilde aber, noch

einen Augenblick zu verziehen. Sie holte ein kleines,
ſorgſam in Papier eingewickeltes Paket, kaum eine
Hand groß, und gab e

s mir. Und dabei ſagte ſi
e

leiſe, mit umflorter Stimme: „Bitte, öffnen Sie
nicht hier, ſondern erſt daheim. Und nehmen Sie
die kleine Gabe von mir an, zur Erinnerung a

n

glücklichere Tage.“

Ich verbeugte mich und ging.
Das Paket enthielt ein Paſtellbild Edgars, ſchlicht

und einfach, von ergreifender Aehnlichkeit.
Ich habe ſpäter noch häufig von Hilde gehört,

wiedergeſehen habe ic
h

ſi
e

nicht. Sie iſ
t

unvermählt
geblieben. Aber ihre Kunſt hat ſie mit Erfolg wieder
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aufgenommen. Nur die Richtung ihres Schaffens

iſ
t

eine ganz andere geworden. Es iſt nicht mehr
eitel Glück und Sonne und Schönheit, das ſi

e

wiederzugeben für das einzige Ziel ihrer Kunſt hält.

Die Wena gerie.

ch glaube wahrhaftig, Du wirſt noch eiferſüchtig auf d
ie

Menagerie,“ ſagte e
r,

drehte jäh dem Käfig, deſſen In
ſaſſen e

r geneckt, den Rücken und ſah der ſchmollenden Gattin
luſtig ins Geſicht.
„Nein,“ entgegnete ſie, halb lachend, halb weinend,

„ich bin ſchon eiferſüchtig, und wie ſollte ich's nicht ſein?
Seit einer Viertelſtunde rede ic

h

auf Dich ein, und Du ant
worteſt mir gar nicht, ſtehſt und tändelſt mit dem Tiere,

thuſt, als ob ic
h

gar nicht d
a wäre!“

„Aber, liebes Kind, mit ſo armen Geſchöpfen muß man
ſich beſchäftigen, ſonſt werden ſi

e hypochondriſch, und –

habe ich denn d
ie Menagerie ins Haus gebracht?“

„Wieder der alte Vorwurf! Und Mama hat es doch
ſo gut gemeint! Als ſi
e merkte, daß Du ein Tierfreund

biſt . . .“
„Richtig, ſchenkte ſi

e

mir den Löwen! Ein ausgeſuchtes
und – billiges Geſchenk. Und als ich mich um die Beſtie
nicht kümmerte, ſchalteſt Du mich lieblos, meinteſt, ic

h

achtete

d
ie Gabe, deren Deine Mama ſich ſo hochherzig entäußert,

gering . . .“

„Nun ja, damit meinte ic
h

aber doch nicht, daß Du
halbe Tage vor dem Käfig ſtehen ſollteſt!“
„Liebes Kind, Du übertreibſt! Aber das kommt von

ſolchen lebendigen Geſchenken: erſt ſind ſi
e

einem fatal, und

dann gewöhnt man ſich a
n ſie; ſchließlich gewinnt man ſi
e

lieb, und dann – dann wird die Frau eiferſüchtig. Haha!“
Dem ſpöttiſchen Lachen antwortete e

in

leiſes Schluchzen.
Als Rudolf den Ton vernahm, wollte e

r
erſchrocken auf

Herminen zugehen und mit begütigendem Worte ihr d
ie

Hände vom Antlitz ziehen; aber e
r

beſann ſich noch recht
zeitig auf ſeine „Manneswürde“, beſann ſich, daß ſi

e

e
s

nicht zulaſſe, in einer ſo kindiſchen Sache ſich die Nach
giebigkeit abtrotzen zu laſſen. So ſchritt er denn mit einem
halb unterdrückten Laut des Unwillens ſeinem Arbeitszimmer

zu und ließ hinter ſich d
ie Thür ſo derb ins Schloß fallen,

daß der Löwe in ſeinem Käfig ängſtlich in di
e

Höhe flatterte.

Ja ſo
,

ic
h

habe ganz vergeſſen, zu ſagen, daß der „Löwe“

kein vierfüßiger König der Tiere war, ſondern ein ſimpler
Kanarienvogel. Von der Schwiegermutter, die ihn als
zarten Kanarienjüngling erſtanden hatte, war e

r

auf den

Namen „Hans“ getauft worden; dann hatte, als d
ie würdige

Dame mit dem Tierchen ihrem lieben Schwiegerſohn d
ie

unerwartete Freude bereitete, der ruchloſe junge Mann in

ſeinem Zorn dem armen Geſchöpfe die „Menagerie“ an
gehängt, weil, wie e

r ſagte, dieſes eine Tier mit ſeinem
ewigen Trillern, Singen, Schnabelwetzen einen Lärm voll
führe wie eine ganze Tierbude. Als er dann mit dem
Geſchöpfchen ſich allmälich ausgeſöhnt, hatte e

r ihm, weil e
r

meinte, in jeder ordentlichen Menagerie müſſe ein König der
Tiere ſein, und weil auch die Farbe ſo ziemlich ſtimmte,

den Ehrentitel „Löwe“ verliehen – und nun waren beide
letztereNamen in Gebrauch. Im Zorn, wenn das fröhliche
Geſchmetter ungelegen kam, ſchalt man auf die „Menagerie“,

und bei guter Laune ſprach man vom „Löwen“. Das
Tierchen wußte recht gut zwiſchen beiden Namen zu unter
ſcheiden, und nur, wenn man e

s „Löw“ oder „Leu“ rief,
hüpfte e

s

auf den durch die Sproſſen geſtecktenFinger.

Und dieſes kluge, harmloſe Tier ſollte nun den Frieden
der bisher ſo glücklichen Ehe ſtören! Es war gewiß un
ſchuldig a

n

dem Zwiſt, aber Frau Hermine glaubte es nicht.
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Sie trat, nachdem Rudolf das Zimmer verlaſſen hatte, dicht
an den Käfig heran und ſchalt: „Du böſes Tier! Ich leide
es nicht, daß du mir auch nur das kleinſte Stückchen Liebe
entwendeſt! Und ic

h

werde dir nie wieder gut, wenn mir
dein Herr nicht gleich wieder gut wird!“
„Piep,“ machte Leu und zwinkerte ſie mit den ſchwarzen

Aeuglein verſchmitzt an, als o
b

e
r ſagen wollte: „Das werd'

ic
h

ſchon machen!“

Und richtig, als ein halbes Stündchen darauf Rudolf,

dem die krachendeThür ſchwer auf dem Gewiſſen lag, wieder
ins Zimmer trat und keiner der beiden großen Menſchen
recht wußte, wer zuerſt ein gutes Wort ſprechen ſollte, d

a

erhub Leu einen gar ängſtlichen Lärm, als ob ihm etwas
Beſonderes zugeſtoßen ſei. Rudolf durfte natürlich ſich jetzt

ihm nicht nähern, und ſo blieb nichts übrig, als daß Her
mine zu ihm herantrat und dem ſtürmiſch herzuflatternden
Vöglein den Finger darbot. Da ſchlich ſich denn auch
Rudolf herbei, that e

s

ihr nach, und nun hüpfte der

kleine Kerl von einem Finger zum andern, wieder und
wieder, bis ſich ſchließlich die beiden anſahen, lachten und

einander in die Arme ſchloſſen.

Aber wie ſchlecht ſollte dem guten Tiere gelohnt werden!

Eines Tages packten ihn rauhe Hände und transportirten

ihn aus ſeinem hübſchen Eckchen, dort, wo die Sonne immer

am längſten ſtand, in ein häßliches, halbdunkles Zimmer,

und nicht genug damit, deckten ſi
e

ihm e
in

Tuch über, ſo

daß e
s

tiefe Nacht um ihn wurde. Wie lange ſi
e dauerte,

wer weiß das heute noch genau!

Die Schwiegermutter entdeckte zuerſt den Verluſt des
Sängers. Während alle anderen meinten, e

s

ſe
i

nun genug

Lärm in der Behauſung, lauſchte ſi
e fortwährend, o
b

neben

dem Geſchrei des jungen Erdenbürgers ſich nicht ihr „Hans“
vernehmen laſſe – ihn „Löw“ oder „Leu“ zu nennen,

hätte ſi
e

nie übers Herz gebracht, denn auf „Hans“ hatte
ſie ihn getauft, und der reſpektwidrige Name „Menagerie“
war glücklicherweiſe nie a

n

ihr Ohr gedrungen.
„Wo iſ

t

denn mein Hans?“ fragte ſi
e

endlich. Es
blieb ihr Hans, obwohl ſie ihn verſchenkt hatte.
„O Mama,“ erwiderte Rudolf, „den hab' ic

h

in die

Hinterſtube bringen laſſen.“
„Das arme Tier! Wohin keine Luft und kein Licht

koll Int!“

Damit machte ſie ſich auf den Weg nach der Hinterſtube
und entdeckte den ehemaligen Günſtling in der traurigen

Veränderung ſeiner Lebenslage. Sie lüftete das Tuch und
reichte ihm den Finger dar, aber der gekränkte Leu fuhr
biſſig auf ſie los, auf ſie, ſeine Nährmutter!
Von Kummer und Zorn das Herz geſchwellt, kehrte ſie

zurück und herrſchte den undankbaren Schwiegerſohn an:
„Habt ihr denn gar keinMitleid, daß ihr das arme Tier . . .“

„Liebe Mama, geſtatten Sie, daß ic
h

mehr Mitleid mit
meiner Frau habe als mit der Menagerie!“
„Menagerie?! Herr Schwiegerſohn . . . Eine Menagerie,

meinen Sie, hätte ic
h

Ihnen ins Haus gebracht? O
,

von

ſolcher läſtigen Geſellſchaft ſollen Sie befreit werden!“
„Ach, liebe Mama, es wäre wirklich ſehr liebenswürdig,

wenn Sie den Löwen – den Hans, wollt' ich ſagen – mit
ſich nähmen! Ich meine, für d

ie Zeit, da Hermine . . .“

„Gewiß, Herr Schwiegerſohn, d
ie Menagerie geht mit

mir – geht, woher ſie gekommen iſt . . .“

Leu wurde b
e
i

dieſem Wohnungswechſel nicht gefragt,

und nach dem verdrießlichen Lärm zu ſchließen, den e
r in

ſeinem neuen Domizil vollführte, nach dem wenig reſpekt

vollen Betragen, das e
r

allen Annäherungsverſuchen ent
gegenſetzte,ſchien eine tiefe Verſtimmung ſich ſeiner bemächtigt

zu haben.

Zu unſerem Leidweſen müſſen wir's geſtehen: das liebe,
treue Tier wurde in ſeinem alten Heim eine ganze Weile
gar nicht vermißt. Andere Sorgen – andere Gedanken!

Aber eines Tages geſchah e
s doch, daß Hermine fragte:

„Wo habt ih
r

denn den Leu hingeſteckt? Ich höre ih
n

ja

gar nicht mehr!“

Da kam e
s

denn verlegen heraus: „Mama h
a
t

ih
n

wieder mitgenommen.“

„Du haſt ihn doch nicht . . .“

„Nein, ic
h

habe ihn nicht zurückgeſchickt. Aber Mama
meinte, in der Hinterſtube verkümmere das Tierchen, und

ſo . . .“

„Nun, hol ihn uns nur wieder!

in Schlaf ſingen helfen.“
„Aber Liebe, wird e

r

Dich und das Kleine nicht ſtören?

Auch meinteſt Du ja früher ſelbſt, Mama hätte beſſer g
e

than, kein lebendiges Geburtstagsgeſchenk auszuwählen . . .“

„Ei, ic
h

bin nicht mehr eiferſüchtig auf ihn! Hier, h
ie
r

auf dies Kind – drücke es doch nicht ſo
,

Du alter Bär,

und nimm Dich mit dem ſtacheligen Bart in acht! – auf

dies Kind hier bin ic
h

jetzt eiferſüchtig!“

Anderen Tages hielt der Leu, nachdem er mit harten
Kämpfen d

e
r

erbitterten Schwiegermutter abgerungen war,

den Triumpheinzug in ſein altes Quartier; aber er fand
dort einen Konkurrenten vor und mußte ſich fortan wacker a

n

ſtrengen, von ihm nicht „überſtimmt“ zu werden. Fr
.
C
.

Er ſoll mir das Kind

Kämpfende Gorillas.
(Hiezudie AbbildungSeite 172und 73.)

Der Gorilla erreicht i
n aufrechter Stellung eine Höhe vo
n

1 Meter 60 Gentimeter und überragt ſitzend, da ſeine
Beine kürzer ſind, den Menſchen a

n

Größe. Der Rumpf

iſ
t

von mächtigem Umfang, d
ie

Schultern breit, d
ie

Haut
legt weite Falten, beſonders a

n

der Stirn, d
ie

menſchen

ähnlichen Ohren ſind klein, die Naſe platt und das große

Maul zeigt ein kräftiges, an den Löwen erinnerndes Gebiſ.
Die kleinen, wildblickenden Augen liegen tief in ihren Höhlen,

d
ie mächtige Bruſt iſt breit und der kurze Nacken verrät di
e

Stärke eines Stieres. Die Vorderarme ſind muskulös, Hände
und Füße denen des Menſchen ähnlich. Die ſchwärzliche
Haut iſt mit dichtem Haarwuchs bedeckt und nur das Geſicht
und die Innenſeite der Hände und Füße ſind nackt. In

der Ruhe geht der Gorilla gewöhnlich auf allen vieren daher,

nimmt aber in erregtem Zuſtand oder bei der Verteidigung

eine aufrechte Stellung an. Die Töne, d
ie

e
r gewöhnlich

von ſich gibt, ſind kläglich und nur in der Wut ſteigert ſic
h

ſeine Stimme zu einem löwenähnlichen Gebrüll. Unſere

Illuſtration zeigt zwei Gorillamännchen im Kampf u
m

d
e
n

Beſitz eines Weibchens, und daß e
s

bei dieſem Gang u
m

den Alleinbeſitz der Auserkorenen nicht vergnüglich hergeht,

dürfte bei ſolch rieſigen und ſtarken Partnern nicht p
e
r

wundern; das ſtärkere Gebiß wird den Ausſchlag geben u
n
d

der Beſiegte alles Liebesverlangen in Zukunft unterlaſſe,
wenn e

r uberhaupt mit dem Leben davonkommt.

Der Jugenddas Glas.
WM011

Julius Lohmeyer.

D Jugend das Glas, der beflügelten ScharMit dem leuchtenden Blick, mit dem wallenden Haar,
Mit der Lippe, die ſingt, weil der Odem ſi

e hebt,

Mit der Seele, die klingt, weil ſie atmet und lebt!
Dem Reigen, der durch die Geſchlechter hinſchwebt,

So lange die Woge des Lebens ſich hebt;
Aus des Ewigen Mund dem lebendigen Hauch,
Wie der Strahl, wie der Quell, wie die Roſe am Stranch,

Dem Jubelaccord in dem Hochlied vom All –

Der Jugend den Becher, das Gold im Kriſtall!
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Abhandlungen,

welche das Leben

in den Tropen

berühren, derAn
ſicht, daß ſich der
Europäer dort
erſt akklimati

ſiren, das heißt erſt einige Zeit daſelbſt gelebt haben müſſe,

bevor er das Klima ohne Schädigung ſeiner Geſundheit
ertrage und der Malaria und anderen Tropenkrankheiten

Trotz zu bieten im ſtande ſei. Daraus würde notwendig
hervorgehen, daß derjenige, welcher dieſen Uebergangsprozeß

erſt glücklich durchgemacht habe, ſozuſagen abgehärtet, immun
geworden ſe

i

gegen ſolche Krankheiten.

VuddhaprieſterdesTenggergebirges.

Ein Höhen-Kurort auf Java.
Von

AI. Schmedes.

Nach Momentaufnahmen von H
. Salzwedel in Surabaia (Java).

Derlei Anſichten ſind indeſſen entſchieden als irrig zu

bezeichnen. Ausnahmsweiſe nur ruft das Klima dem Neu
angekommenen ſogleich e

in gebieteriſches „Zurück!“ entgegen.

In der Regel erträgt der Sohn der gemäßigten Zone von
normaler Körperkonſtitution das Tropenklima anfänglich recht
gut. Der Körper iſ

t

noch kräftig und widerſtandsfähig.

E
r

empfindet die läſtige Hitze weit weniger und leidet des
halb auch weniger unter ihr als der ältere Tropenbewohner.

Das körperliche Wohlbefinden läßt nichts zu wünſchen übrig,
vorausgeſetzt, daß d

ie Wohnung geſund und d
ie Verpflegung

gut ſei. Denn in dem erſchlaffenden Klima bedarf der
Körper ganz beſonders kräftiger und leichtverdaulicher Nah
rung. Auch ſchwere körperliche Anſtrengungen ſind thunlichſt

zu vermeiden, denn wenn zum Beiſpiel in Deutſchland ein
mehrſtündiger Nachmittagſpaziergang für uns e

in Vergnügen,

ein Bedürfnis iſt, ſo ermüdet ein ſolcher in den Tropen

Höhen-KurortToſar und derobereTeil desTenggergebirges.

Jll. Okt.-Hefte.XII. 7.UeberLand und Meer.
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ungemein und erzeugt mehr oder weniger Fieber. Der er
fahrene Tropenbewohner hütet ſich denn auch wohlweislich

vor ſolchen Erzentrizitäten und vertraut ſeinen Körper lieber
den Polſterkiſſen eines gedecktenWagens an, als daß er
ihm weite Märſche im glühenden Sonnenbrand zumutet.

Wer ſich ferner vor Ausſchweifungen jeder Art hütet, der
wird auch in den Tropen jahrelang leben können, ohne
Schaden an ſeiner Geſundheit zu nehmen. Nebenbei ſe

i

bemerkt, daß der nach den Tropen Ueberſiedelnde e
in ge

wiſſes Alter nicht überſchritten haben ſollte. Wer di
e

vierzig

paſſirt hat, bleibe ſolchen Experimenten lieber fern.

Beſonders vom Fieber zu leiden haben die Aufſeher und

Arbeiter der Plantagen bei der Bearbeitung des Bodens, ſowie
überhaupt alle Erdarbeiter. Die aus der aufgewühlten Erde auf
ſteigendenMiasmen ſind wohl die gefährlichſten Fiebererzeuger.

In allgemeinen gilt als Prinzip, die ſchwereren Arbeiten
dem mehr für das Klima berechnetenEingeborenen zu über
laſſen.

So lange nun aber, wie oben bereits angedeutet, der
Körper noch widerſtandsfähig, durch langen Aufenthalt im

Tropenklima noch nicht erſchlafft iſt, erträgt e
r Anſtrengungen

ſelbſt d
a

noch verhältnismäßig gut, wo der ältere, vom
Klima Geſchwächte ſicher darnieder geworfen werden würde.
Wohl ſteht dem älteren Tropenbewohner mehr Erfahrung

zur Seite; ſi
e

hat ihn gelehrt, ſich in acht zu nehmen, e
r

fühlt inſtinktiv, was ihm verderblich werden könnte, lebt

deshalb vorſichtiger und wendet präſervative Mittel an,

um Krankheiten zu verhüten, aber unter gleichenBedingungen

würde durchgehends der kürzere Zeit in den Tropen Weilende
weniger vom Klima leiden, als der ſogenannte akklimatiſirte,
länger Anweſende.

Dieſe Auffaſſung iſ
t

nicht allein auf einſeitige perſönliche

Erfahrung des Schreibers dieſer Zeilen gegründet, ſondern

ſi
e

wird beſtätigt durch andere ältere Tropenbewohner und,

was wichtiger iſ
t,

auch durch die Wiſſenſchaft.

Ich lebte fünfzehn Jahre in Holländiſch-Indien, meine
Frau, gleichfalls Deutſche, neun Jahre. Letztere hatte nie
mals vom Fieber zu leiden. Auch ic

h

konnte während der

erſten zehn Jahre ohne einen Tag Unterbrechung meinen
Geſchäften nachgehen, obgleich ic

h

häufig ſelbſt ſchweren
körperlichen Anſtrengungen ausgeſetzt war. Während der

letzten Jahre aber hatte ich, obgleich unter günſtigeren

Verhältniſſen lebend, wiederholt Malaria-Anfälle, gegen
welche weder Chinin und Antifibrin noch andere Medika
mente halfen, ſo daß der Arzt mich in di

e

Berge nach einem

Höhen-Kurort ſandte. Schleunigſte Ueberſiedelung nach ſolchen

Orten iſ
t

d
a

das einzige Rettungsmittel. Wenn der vom

Fieber Ergriffene ſi
e rechtzeitig aufſucht, dann tritt meiſtens

ſchon nach wenigen Tagen ein geradezu wunderbarer Um
ſchwung im Befinden des Kranken ein. Ich ſah Kranke
hinauf transportiren, die weder im ſtande waren zu reiten

noch im Wagen zu ſitzen, ſondern in Hängematten liegend

getragen werden mußten. Schon nach zwei bis drei Tagen

konnten ſi
e

kleine Spaziergänge in den Garten unternehmen,

d
ie Eßluſt kehrte zurück, das Fieber war gebrochen.

Wohl des beſten Rufes unter ſolchen Luftkurorten auf
Java erfreut ſich Toſari, 1780 Meter über dem Meere auf
den Abhängen des Tenggergebirges, im öſtlichen Teile der

Inſel gelegen. Während in unſerer gemäßigten Zone in

ſolcher Höhe die Schneeregion beginnt, herrſcht dort in den
Tropen noch die angenehmſte Temperatur. Schnee kommt
überhaupt nicht vor. Wohl ſind die Nächte kühl, man wer
gräbt ſich mit Behagen unter einigen wollenen Decken, allein

während des Tages ſteigt das Thermometer noch zu be
Laubholz, prächtige Baumfarne,trächtlicher Höhe, ſo d

a

Bambus, Mais, europäiſche Gemüſe und Blumen in üppiger

Fülle gedeihen, und bis zu einer Höhe von 2400 Meter labt
ſich das Auge am Grün ausgedehnter Kartoffel- und Kohl
ſelder. Das ganze langgeſtreckte Tenggergebirge iſt in ſeinem

obern Teil ei
n

einziger Gemüſegarten, der ganz Oſtjava u
n
d

darüber hinaus mit ſeinen Erzeugniſſen verſorgt.

Trotz dieſer Höhe hat Toſari doch im Vergleich m
it

anderen Orten verhältnismäßig wenig durch Niederſchläge zu

leiden, e
in Umſtand, der e
s in ſo hohem Grade zum Luft

kurort geeignet macht. Man erreicht es von Surabaia, d
e
r

größten Handelsſtadt Holländiſch-Indiens, im öſtlichenJava,

indem man auf der Eiſenbahn in drei Stunden nachPa
furuan fährt, dann in Karren, mit zwei Pferden beſpannt,

zweieinhalb Stunden in raſender Fahrt zurücklegt und end:
lich im Sattel, je nach der Güte des Pferdes, drei bi

s

vier

Stunden in di
e

Berge hinaufklettert. Kranke werden im

Tragſtuhl oder in der Hängematte befördert.
Toſari hat Platz für etwa vierzig Gäſte. Seitdem

ſich e
in europäiſcher Arzt oben niedergelaſſen, iſ
t

d
e
r
Z

drang e
in

ſehr ſtarker. Die Verpflegung iſ
t gut; einereich

haltige Bibliothek, Billard, Piano, Schach- und Kartenſpiele,
Spaziergänge und Ausflüge in die umliegenden Berge u

n
d

nach dem etwa zwei Stunden entfernten Bromo bieten
Unterhaltung. Einen merkwürdigen Eindruck macht e

s

b
e
i

dieſen Spaziergängen, wenn man die Pflanzendecke d
e
s

Tengger mit einer mehr oder weniger dichten Schicht vul

kaniſcher Aſche bedecktſieht. Häufig iſ
t

erſt e
in tüchtiger

Regenguß erforderlich, um die Blätter von dieſem Ueberzuge

zu ſäubern. Dieſe Aſche entſtammt dem eben genannten

Bromo, dem ſehr thätigen Vulkane des Tenggergebirges.

So unangenehm nun aber unter Umſtänden e
in

ſolcher

rauchender Nachbar ſein kann, ſo ſehen die auf dem Tengger

wohnenden javaniſchen Gemüſebauern dieſen Aſchenregen

nicht ungern, d
a

e
r

ihnen e
in

willkommenes Dungmittel fü
r

ihre Felder iſt.

In der Umgebung Toſaris findet man, ebenſo wie au
f

anderen Bergen Javas, Erdbeeren, Himbeeren und Brom
beeren, und wir ſahen auf dem weſtlich liegenden Ardjumo
gebirge in 2700 Meter Höhe Blaubeerſträucher von doppelter
Menſchenhöhe, deren Stämme den Umfang eines Mannes
hatten. Die Blätter dieſer „Blaubeerbäume“ und d

ie
in

unglaublicher Fülle auf ihnen prangenden Beeren waren

e
in wenig größer als diejenigen der gemäßigten Zone. D
ie

Dimenſionen dieſer Bäume nahmen in höheren Regionen

jedoch allmälich a
b

und bis zu 3000 Meter waren ſie zu

ſammengeſchrumpft zu dem Beerengeſträuch, wie wir es da

heim kennen. Leider iſ
t

der Geſchmack ſämtlicher Beeren

ſorten e
in wäſſeriger, und e
s

fehlt ihnen das Aroma.

Auf einem Höhen-Kurort des zuletzt genannten Gebirges

beobachtetenwir an einer geſchütztenStelle auf 2400 Meter
prächtige Roſen, Immortellen von mehr als 2 Meter Höhe
und junge Erbſen, die zur Zeit in ſchönſter Blüte ſtanden,
Einer unſerer javaniſchen Kulis, der bereits mehrfachoben
geweſen war, hatte abends einen Zinnteller m

it

Waſſer
hinausgeſtellt und konnte uns a

m folgenden Morgen e
in

dünnes Scheibchen Eis präſentiren, was ihm natürlich ei
n

Trinkgeld einbrachte.

Erwähnt ſe
i

noch, daß ſich einige hundert Schritte v
o
n

dieſem Logirhauſe eine große Tigerfalle befand, d
ie

dort

um ſo mehr a
m

Platze war, als d
ie in der Nähe rieſelnde

auf Meilen im Umkreis einzige Quelle, allerlei Getier anlockt

Unter d
e
n

fünfundvierzig Vulkanen, deren Java ſi
ch

erfreut, iſ
t

der Tengger einer der intereſſanteſten. Wenn
gleich e

r

a
n

Höhe von mehr als einem Dutzend ſeiner in

heimlichen Kollegen überragt wird, vor allem von d
e
n

benachbarten, mit ihm zuſammenhängenden 3800 Mete

hohen Smeru, dem höchſten Berge Javas, ſo bietet er de
ſ

des Großartigen ſo viel wie kaum ein anderer. Dabe i
ſt

e
r

leicht zu beſteigen und bildet ſo eine d
e
r

meiſtbeſuche
Sehenswürdigkeiten Javas. Sein höchſter Punkt erheb
ſich bis zu 2652 Meter über das Meer, und zwar bildet

dieſer einen Teil der Ringmauer des urſprünglichen Kraters,

Dieſer Krater mißt a
n

der breiteſten Stelle etwa e”
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geographiſche Meile, ſeine Länge dagegen beträgt gegen

drei Meilen, nicht mitgerechnet die ſich nach Nordoſten und
Südweſten fortſetzenden, allmälich abflachenden, ſpaltenartigen

Ausläufer.

Man könnte ſich die Entſtehung dieſes Kraters, eines
der größten der Erde, erklären, indem man annimmt, daß

b
e
i

der Bildung des Gebirges durch d
ie

vulkaniſche Er
hebung der Erdrinde zwei ziemlich parallel laufende, mehrere

Meilen lange Spalten entſtanden. Der zwiſchen dieſen
Spalten liegende Teil der Erdrinde ſenkte ſich dann und
blieb keilartig zwiſchen den äußeren Wänden ſtecken, ſo daß

e
r rings umgeben erſcheint von 500 Meter hohen, ſteil

abfallenden Gebirgsmaſſen. Während nun der nördliche
Teil dieſes Keiles etwa 300 Meter in die Tiefe ſank, brach

der mittlere, breitere Teil ab und ſenkte ſich noch um weitere
200 Meter, ſo daß dieſer tiefere Teil nach Norden durch
einen Querwall abgeſchloſſen iſt, deſſen Ausläufer ſich all
mälich in den äußeren Bergumriſſen verliert.

An der ſüdöſtlichen Seite des Ringgebirges bildete ſich
dann die Krateröffnung, um welche der Auswurfkegel ſich

auftürmte. Allein im Laufe der Zeiten verſtopfte ſich dieſer
Krater, und die unterirdiſchen Kräfte bahnten ſich einen
neuen Ausweg, wobei eine Seite des beſtehenden Auswurf
kegels wieder mit zerſtört wurde. Aber auch dieſer neue

Krater erloſch, und faſt mitten im eingeſunkenen Boden

bildete ſich der 250 Meter hohe Auswurfkegel Batok, der
ſich auf unſerem Bilde als eine Art Napfkuchen darſtellt.
Nachdem auch dieſer das Schickſal ſeiner Vorgänger geteilt,

entſtand d
e
r

gegenwärtig arbeitende, 150 Meter hohe Krater
Bromo, eigentlich, nach dem indiſchen Gotte, Brahma. Die

dem Erdinnern entſtammende Lava, Sand und Aſche bedecken
ringsum das Gebirge, hauptſächlich d

e
n

eingeſunkenen Teil
desſelben, wodurch dieſer das Ausſehen einer Sandwüſte

erhält und durch d
ie Eingeborenen auch Daſar, das iſ
t

Sandſee, genannt wird. Wie viele Jahrtauſende h
in

gegangen ſein mögen über dieſen Neu- und Umbildungen, iſ
t

wohl eine müßige Frage, da ſich ihre Beantwortung doch nur
auf Vermutungen ſtützen würde. Immerhin hat der Bromo

in den letzten Jahrzehnten merkliche Veränderungen erfahren.
Aus d

e
n

vierziger Jahren meldet d
e
r

berühmte deutſcheGe
lehrte Junghuhn von ihm, daß e
r

b
e
i

einem Durchmeſſer

von etwa 1500 Fuß eine Tiefe von gleichfalls etwa 1500 Fuß
habe und daß ſich auf dem Boden e
in

See befände. Als

ic
h

den Krater zum erſtenmale im September 1884 beſuchte,

war d
e
r

obige Umfang wohl derſelbe geblieben, allein d
ie

Sandſeemit erloſchenemKrater Batok und thätigemKrater Bromo, im HintergrundVulkan Smeru.

- - - -

Tiefe hatte ſich auf etwa e
in Drittel der früheren verringert,

und das Waſſer auf dem Grunde war verſchwunden. Aus
einigen, von gelbem Schwefel umſäumten Oeffnungen da
gegen, von dem Umfange eines großen runden Tiſches, ent
ſtrömten die unterirdiſchen Gaſe mit einem, auf dem eine

halbe Stunde entfernten Mungalpaſſe des Ringgebirges

hörbaren entſetzlichen Getöſe. Rauch entwickelte ſich nur in

unbedeutendem Maße.
Zuletzt beſtiegen wir den Krater im Juni 1893. Die

Tiefe war abermals etwas geringer geworden, e
r

arbeitete
jedoch ſehr heftig, indem e

r

in ungleichen Zwiſchenräumen
mächtige Rauchwolken Tauſende von Fuß in den Himmels
raum emporſchleuderte. Dieſe Rauchwolken waren vermengt

mit glühenden Schlacken und Steinen, d
ie

meiſtens in

den Krater zurückfielen, und Aſche, die meilenweit durch den

Wind weggetrieben wurde. Die Eruptionen waren begleitet
von einem unterirdiſchen Rollen. Das oben erwähnte Getöſe
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hatte aufgehört. Bei der Beſteigung des Auswurfkegels

konnten wir uns bis zu halber Höhe noch unſern wunderbar
zuverläſſigen Bergpferden anvertrauen, den oberen Teil hinauf
jedoch mußten Schuſters Rappen Dienſt thun. Erleichtert

wurde uns der Aufſtieg durch in d
ie

tiefe Aſchenlage ge
ſchlagene Pflöcke, hinter welche man Querhölzer gelegt, alſo

eine Art Treppe gebildet hatte. Ohne ſolche würde der
Fuß tief in dem loſen Boden verſunken ſein. Oben an
gekommen, warfen wir uns auf den von der Sonne glühend
erhitzten, dachförmig nach außen abfallenden Kraterrand
nieder, mit geſpannter Erwartung in die unheimliche Tiefe
lugend. Zwiſchen Felsmaſſen und Geröll hervor züngelten

weißliche Dampf- und bläuliche Rauchwölkchen und hüllten

den Kraterboden in eine undurchdringliche Dunſtmaſſe.

Fortwährend rollten jedoch Stein- und Sandmaſſen in die
trichterförmige Tiefe, ſo daß den unterirdiſchen Dämpfen der
Ausweg nach und nach ganz abgeſchnitten und zuletzt der
Kraterboden ſichtbar wurde. .

So warteten wir wohl über eine Stunde, arg beläſtigt
durch die ſtechendenSonnenſtrahlen, faſt erſtickt durch die

vom Winde aufgewirbelten Aſchenwolken und mit geſchwärzten

Geſichtern und Händen, uns ausmalend, was alles geſchehen

könne, wenn der Setan-Gunung, wie der abergläubiſche
Eingeborene den Berggeiſt nennt, uns übel wollte. E

r

konnte

durch ein wenig Rütteln den ſchmalen Kraterrand, auf dem

wir lagen, zum Wanken bringen und uns alle mit in ſein
ſchauriges Reich hinunter ziehen; e

r

konnte uns durch den

ausſtrömenden Schwefeldampferſticken oder durch ausgeworfene

Schlacken und Steine oder durch Blitze aus den mit Elek
trizität geſchwängerten Ausbrüchen erſchlagen.

Nur ganz Schwindelfreie durften e
s wagen, aufrecht

zu ſtehen oder zu gehen. Einer der mitanweſenden Euro
päer, e
in ſogenannter „Oudgaſt“, deſſen Nerven und Muskeln

durch langjährigen Aufenthalt in den Tropen dermaßen g
e

ſchwächt waren, daß e
r

ſich durch acht Kulis hatte hinauf
tragen laſſen, wurde auf dem ſchmalen Kraterrande ſo nervös,

daß e
r

e
s

nicht wagte, auch nur einen Blick in d
ie

Tiefe

hinein zu thun und ſich wieder hinunter tragen ließ, bevor
noch eine Eruption erfolgt war.

Vulkan Smeru, 3800Meter.

Wie ſchmal unſer Standort war, geht am beſtendaraus
hervor, daß der Vorderfuß des photographiſchen Apparats,

mit dem unſere Aufnahme gemacht wurde, etwa einen
halben Meter tief im Innern des Kraters ſtand, während

d
ie

beiden Hinterfüße auf der äußeren Helling ruhten. Zwei
unter dem Apparat ſitzendeKulis waren beauftragt, zu ver
hüten, daß der Wind ihn in die Tiefe ſchleudere.
Und noch immer keine Anzeichen von einer erneuten

Eruption. Das Warten wurde je länger deſto peinlicher,
Da, endlich, ein unterirdiſches Gepolter, das aber unert

Erwartungen nicht entſprach, eine leichte Erſchütterung d
e
s

Auswurfsfegels, auf dem wir ſtanden, und plötzlich ho
b

ſi
ch

d
e
r

ganze Kraterboden, und mit unbeſchreiblicher G
e

walt ſtieg, unmittelbar vor unſeren Augen, eine ſchwary
graue Wolke auf, d

ie

in ſchneller Folge nach allen Seiten
Blitze entſendete und eine Unmaſſe Sand, Aſche und heiße
Steine emporſchleuderte, von denen einige dicht neben u

n
s

niederfielen. Das Schauſpiel war ſo überwältigend, d
a

ic
h

den Eindruck, welchen e
s

auf uns machte, nicht zu ſchil

dern verſuchen will. Glücklicherweiſe trieb der Wind d
e
n

Rauch und d
ie

aus der Wolke herabfallende Aſche von u
n
s

weg, ſo daß wir dadurch nicht beläſtigt wurden. Eine
zweiten Ausbruch aber warteten auch wir nicht ab! D

e
r

Bromo hat nämlich mitunter ſeine Launen, und man konnte

doch nicht wiſſen . . .

Vom Penanjaan, einem der höchſten Punkte d
e
s

nörd

lichen Ringgebirges, von dem aus d
ie Photographie d
e
r

Sandſee genommen iſ
t,

genießt d
e
r

Beſchauer einen wundº

herrlichen Rundblick, deſſen Kontraſte kaum ſtärker gedacht

werden können. Während im Norden tiefe Schluchten, m
it

denherrlichſten Baumfarnengeſchmückt, in d
ie

Ebenehinabſteigen

und das Meer heraufblickt m
it

d
e
r

vorgelagerten, ?? W
º

graphiſche Meilen langen Inſel Madura, haftet in Ole das

Auge auf dem rauchenden Vulkan Bromo in der
500 Meter

tief zu unſeren Füßen liegenden Sandſee, d
e
r

durchTrº
grün umrahmten Wüſte, in welcher ſich, hervorgerufenÄ
Sonnenglut und durch den aus dem nordöſtlichen Spa

hereinbrechenden Oſtmonſun, dieſelben Erſcheinungen bilde

wie man ſi
e

in den afrikaniſchen Wüſten beobachtet,
nämlich
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fortſchreitende Sandhoſen, deren Wege auf dem Bilde als
hellere Streifen erkennbar ſind. Wenden wir nur eben den
Kopf, ſo ſehen wir, wenige Schritte von uns, grünende
Gemüſefelder, während vor uns faſt ſenkrechteAbgründe und

unten die Wüſte uns entgegen gähnen.

Einen ganz beſonderen Reiz übt das Ganze, wenn b
e
i

vorgeſchrittener Tageszeit durch den mehrgenannten Spalt

das Gewölk hereindringt und d
ie

Sandſee ausfüllt, während

mitten aus dieſem zum Nebelmeer gewordenen Krater d
ie

Auswurfkegel des Batok und des fauchenden Bromo wie

Inſeln und das Ringgebirge mit dem Smeru hervorragen.
Richtet man den Blick weiter in die Ferne nach Oſten,

ſo erblickt man am Horizont den Vulkan Jang, 3086 Meter,

etwas dichter bei den Lamongan, 1669 Meter, und ganz

in der Nähe, mehr ſüdlich, den Smern, 3800 Meter. Die
beiden letztgenannten ſind in gleicher Weiſe thätig wie der

Bromo und hängen unterirdiſch anſcheinend eng mit dieſem
zuſammen.

Während nun aber dem niedrigeren Lamongan häufig

glühende Lava entſtrömt, die man nachts wohl bis zu einem

Drittel ſeiner Höhe herabfließen ſieht – eine rieſige, 500 bis
600 Meter lange glühende Schlange – bietet der Smeru
ein anderes, nicht minder intereſſantes Schauſpiel. Sein
Krater iſt verſtopft durch einen aus eiſenhaltiger Lava und
Geſtein zuſammengeſchmolzenen Pfropfen von wahrſcheinlich

Tauſenden von Kubikmeter Inhalt. Unterſucht hat ihn

noch niemand, denn eine Beſteigung des Auswurfskegels und

eine Annäherung a
n

den Krater wäre ſicherer Tod. Dieſer
Pfropfen ſchließt die Krateröffnung vollkommen ab, und e

s

bedarf erſt einiger Viertelſtunden, o
ft

auch nur weniger
Minuten, bevor die unterirdiſchen Gaſe eine Spannung e

r

reicht haben, die im ſtande iſt, dieſen Verſchluß zu heben

und der Eruption den Weg nach außen frei zu machen.
Dann aber brechen dieſe Gaſe mit elementarer Gewalt und
markdurchdringendem Krachen hervor und ſchleudern ihren

Inhalt bis zu 2000 Meter

in die Höhe. Bei Nacht hört
man unten wohl einen hef
tigen, dumpfen Knall und
ſieht dann der Bergſpitze

mächtigen Feuerſchein entſtei
gen, aus welchem ſich, hoch
oben, Tauſende von glühenden

Steinen als ebenſo viele
Feuerwerkskörper loslöſen und

teils in den Krater zurück,

teils in weitem Bogen auf

d
ie

ſteile Außenhelling fallen, auf der ſie, aufſchlagend, in

weiten Sätzen in di
e

Tiefe ſtürzen. Ein Feuerwerk, wie

e
s

erhabener nicht gedacht werden kann!

Am Tage ſieht man d
ie zuſammenhängenden, ihren

Inhalt an Aſche meilenweit über das Land ausſtreuenden
Rauchwolken hoch oben im Aether majeſtätiſch ihre Bahn
ziehen, deutlich durch ihre bräunliche Färbung unterſchieden
vom übrigen Gewölk. Daß auf den Abhängen dieſes Berges

Erdbeben nicht zu den Seltenheiten gehören, braucht wohl

kaum erwähnt zu werden, und doch ſind dieſe Abhänge bis

zu 1200 Meter ſtark bevölkert durch Kaffeepflanzer, denn
der mit dieſer vulkaniſchen Aſche vermengte Grund bildet
einen dem Kaffeeſtrauche beſonders zuſagenden Boden, und

ein großer Teil des mit Recht berühmten Javakaffees gedeiht

auf den Abhängen des Smern.

Wenden wir, noch immer auf dem Penanjaan ſtehend,

unſern Blick nun weiter nach Südweſten, ſo gewahren wir
zunächſt d

ie

Vulkane Kawi, 2860 Meter, gegenwärtig un
thätig, und Klut, 1731 Meter. Weiter den Willis,

2168 Meter, und endlich im Weſten den ſehr thätigen

Ardjuno, 3333 Meter, mit ſeinem Vorberge Penangungan,

1650 Meter. E
s

iſ
t

wohl nicht zu viel geſagt, wenn ic
h

behaupte, daß e
s

auf der ſchönen Gotteswelt kaum einen

Punkt gibt, der den Blick vom Penanjaan aus a
n Erhaben

heit übertrifft.

Die Bewohner des oberen Teils des Tengger bilden den
letzten Reſt der Bekenner der Buddha-Religion auf Java,
die ſich dort hinauf flüchteten vor dem Andrange des

Mohammedanismus. Das religiöſe Gefühl iſ
t

indeſſen nur
ſchwach bei ihnen ausgeprägt. Alljährlich im Juli bringen

ſi
e

dem Berggeiſte Opfer, die in Geſtalt von Reis, Mais,

Blumen und Früchten durch die Prieſter unter feierlichen

Zeremonien in den Krater geworfen werden. Dieſe Prieſter

verſehen nebenbei auch noch das Amt des Dorfhäuptlings

und des Medizinmannes. Ihre Amtskleidung beſteht

aus zuſammengenähten bunten
Kattunflicken und das Symbol

ihrer Würde in einem uralten
heiligen Bronzegefäß, welches,

wie die Würde ſelbſt, in der
Familie erblich iſt.
Die Buddhaiſten des Teng

gerzeichnen ſich vor den übrigen

Bewohnern Javas vorteilhaft

AusbruchdesBromo, vom Bodender Sandſeeaus geſehen.Höheder Wolkeetwa200Meter.
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durch Arbeitſamkeit und Ehrlichkeit aus. Diebſtähle ſollen

dort ſo gut wie unbekannt ſein. Ihr blühendes, kräftiges
Aeußere liefert gleichfalls einen deutlichen Beweis dafür,

welchen wohlthätigen Einfluß d
ie geſunde Bergluft und

ſpeziell d
ie

des Tengger, auf den Menſchen ausübt.

Heinrich Weſtalozzi.
Von

Carl Weitbrecht.

e
r

Name Peſtalozzi gehört zu jenen berühmten Namen,

die wohl jeder Gebildete kennt, mit denen aber die
wenigſten klare Vorſtellungen davon verbinden, was denn
eigentlich der Mann ſe

i

und bedeute. „Ein berühmter Päda
goge“ – wohl, aber wodurch berühmt? „Der König der neuen
Pädagogik“ – „der Vater der modernen Volksſchule“ –

gut, aber wiefern ihr Vater und wieſo vollends e
in König?

„Seine Methode“ – bei dem Wort Methode läuft gleich
einer davon, und ein anderer rückt ſich für eine ſchwierige
Auseinanderſetzung zurecht, während e

in

Kenner der Ge
ſchichte der Pädagogik, der zufällig dabei ſitzt, trocken be
merkt: a

n

der Methode Peſtalozzis ſe
i

nicht einmal ſo

gar viel Neues, das Neue ſe
i

o
ft

nicht richtig, und das
Richtige habe der alte Comenius längſt ebenſo gut gewußt

und o
ft

klarer geſagt; auch d
ie Philanthropen – u. ſ. w.!

„Aber ſeine praktiſche Thätigkeit als Lehrer und Erzieher“ –
die wimmelte von Fehlern, Verkehrtheiten und Mißerfolgen;

was man einen guten Lehrer heißt, war er gar nicht, ſeiner
eigenen Theorie ſchlug e

r

o
ft geradezu ins Geſicht, und auch

das Erziehen betrieb e
r

o
ft

wunderlich genug. „Dagegen

iſ
t

e
r

der eigentliche erſte Begründer der Sozialpädagogik, der
verheißungsvollen Wiſſenſchaft der Zukunft“ – wenn's nur
ohne weiteres wahr wäre, wenn nur nicht Peſtalozzis ſozial
pädagogiſche Beſtrebungen ziemlich andere Vorausſetzungen

und Ziele gehabt hätten als dieſe Zukunftswiſſenſchaft. „So
halte man ſich a

n

den Schriftſteller“ – ja, den legt einer,
wenn e

r

den erſten Teil von „Lienhard und Gertrud“ hinter
ſich hat, bald aus der Hand, dafern e

r

nicht ſpezielle Studien

machen will; dieſes Schriftſtellers hartes Ringen mit dem
Ausdruck, ſein zwiſchen dichteriſchem Pathos und ſchwer
flüſſiger Trockenheit hin und her ſchwankenderStil machen di

e

Lektüre o
ft

höchſt „bemühend“, wie der Schweizer ſagt,

und eine Mutter, die etwa aus dem Buche „Wie Gertrud
ihre Kinder lehrt“ ſich belehren wollte, würde ſich bald

ſehr enttäuſcht ſehen. „Ja, was iſt's dann eigentlich?“
Nun, von allem etwas und vor allem das, was Peſtalozzi
ſelbſt ſo ausgedrückt hat: „Ich bin durch mein Herz, was

ic
h

bin.“ Ein Herz voll ſelbſtloſer Menſchenliebe, wie
wenige auf Erden geſchlagen haben; e

in Herz, glühend von
opferfähiger Hingabe a

n

die Kinder, a
n

das arme und
geringe Volk, a

n

d
ie

ſchreienden Bedürfniſſe aller derer,

die zum Lichte möchten, wenn ſi
e

nur jemand aus ihrer

Nacht führte; eine Seele voll hohen Glaubens a
n

die
Menſchheit, voll flammenden Eifers, ih

r

zur Erkenntnis

ihres eigenen Weſens zu verhelfen und alle Kräfte der

Menſchennatur zu ihrer reinſten Entfaltung zu bringen;

ein weiches, dem Leiden vertrautes und doch durch feinen
Mißerfolg und keine Enttäuſchung zu brechendes Herz, das
immer wieder in neuer Weiſe für die einmal ergriffenen Ideale
entbrennt: dieſes Herz iſt's, wodurch Peſtalozzi groß iſ

t.

Johann Heinrich Peſtalozzi wurde am 12. Januar 1746

in Zürich geboren. In den niederen Schulen ſeiner Vater
ſtadt lernte e
r

das ganze Elend des Schulſchlendrians

ſeiner Zeit kennen, und ſeinen Grimm gegen dieſen

Schlendrian hat e
r

ohne Zweifel ſchon damals eingeſogen.

Beſſer war's in der höheren Lateinſchule und in dem
Collegium Carolinum, der damaligen Züricher Hochſchule,

und nun geriet der junge Student der Theologie unter

den Einfluß Rouſſeaus, deſſen „Emile“ und „Contrat
social“ 1762 erſchienen waren. In den Ideen des „Emile“
glaubte e

r

e
in „allgemeines Heilmittel gegen d
ie

Erbärm

lichkeit des wirklichen Zuſtandes“ der Erziehung zu finden,

der „Contrat social“ erhöhte ihm das damals ſchonvor
handene „träumeriſche Streben nach einem größeren ſegens

reichen Wirkungskreiſe für das Volk“.
Mit der Theologie wurde es nichts; auch ei

n

Verſuch,

zur Juriſterei überzugehen, war nicht von langer Dauer.
Auf einmal glaubte e

r – zum Teil unter dem Einfluß
der ſogenannten phyſiokratiſchen Ideen des Franzoſen Ques
nay und ſeiner Anhänger – die richtige Lebensaufgabe
gefunden zu haben: e

r

wollte Landwirt werden und durch
Einrichtung einer Muſterwirtſchaft auf d

ie Hebung d
e
r

a
n

der Scholle haftenden unteren Stände einwirken. Damit

war er prinzipiell auf dem Wege, der dem innerſten
ethiſchen Drange ſeiner Natur entſprach, praktiſch aber
zunächſt auf einem argen Holzwege. Bei dem berühmten
Landwirt Tſchiffeli im Emmenthal lernte e

r

ein ganzes

halbes Jahr, um ſich dann ſofort für befähigt zur Ein
richtung einer eigenen Muſterwirtſchaft zu halten. Und

ſo erfolgte d
ie verhängnisvolle Gründung des Neuhofes

auf dem Birrfelde, in der Nähe der Habsburg. Das Geld

zu dem Unternehmen fand ſich merkwürdigerweiſe, und auch

e
in

edles Mädchen fand ſich oder war vorher ſchon gefunden,

die, obwohl ſieben Jahre älter, dem zweiundzwanzigjährigen

Menſchenfreunde vertrauend d
ie

Hand reichte: e
s

war d
ie

Tochter aus dem Nachbarhauſe in Zürich, Anna Schultheß.
Aber e

s ging ſehr raſch, wie e
s gehen mußte: aus dem

traurigen Boden, den Peſtalozzi im Aargau zuſammen
gekauft hatte, hätte auch e

in

Tſchiffeli nicht ſo ſchnell etwas

machen können – der unpraktiſche und ungenügend vor
bereitete Peſtalozzi brachte e

s

mit a
ll

ſeinem begeiſterten

Eifer zu nichts als Schulden. E
r

hatte den Verſuch g
e
:

macht, mit ſeiner Landwirtſchaft noch die Baumwollinduſtrie

zu verbinden, aber damit ſich nur verſchlechtert – nun
trieb ihn zunächſt der Wunſch nach billigen Arbeitskräften,

dann aber auch ſein erbarmendes Herz dazu, ſich d
e
r

v
e
r.

waiſten und verwahrloſten Kinder der Umgegend anzu:
nehmen, und im Jahre 1774 entſtand ſeine Armenanſtalt
auf dem Neuhofe. Hier machte er den merkwürdige
Verſuch, das ſchulmäßige Lernen mit der Handarbeit z

verbinden. S
o

unvollkommen dieſer Verſuch war u
n
d

ſo wenig e
r praktiſch glückte, zwei Gedanken lagen darin,

mit denen Peſtalozzi ſeiner Zeit vorauseilte: einmal

der Gedanke, daß d
ie Handfertigkeit für den jugendlichen

Menſchen e
in

ebenſo wichtiges Bildungsmittel ſe
i

w
ie

d
a
s

„Kopflernen“, daß beides in irgend einer Weiſe verbunden
werden müſſe, damit e

in praktiſcher „Brauchverſtand“ ſtatt

bloßen Kopfwiſſens erzielt werde, und dann d
e
r

andere
Gedanke, daß d

ie

Arbeit a
ls ſolche, und zwar auch di
e

vielverachtete „gemeine phyſiſche Arbeit“, ihren großen it“

lichen und erzieheriſchen Wert habe. -

Das war ganz trefflich und richtig gedacht; aber Ä

d
ie

thatſächlichen Verhältniſſe lagen und wie Paſtalozzi e

war, mißglückte auch dieſes Unternehmen; e
s mißglº

trotz aller perſönlichen Aufopferung, obwohl e
r,

wie e
r ſelbſt

erzählt, „jahrelang im Kreiſe von mehr a
ls fünfzig Bete

kindern lebte, in Armut mit ihnen ſein Brot teilte, e
b

wie e
in

Bettler lebte, um zu lernen, Bettler wie Menſchen

leben zu machen“. Im Jahre 1780 mußte auch di
e ArMen

anſtalt aufgelöſt werden, und nun ſa
ß

Peſtalozzi audº
verödeten, zukunftsloſen Neuhofe, ſelbſt e

in verſchuldeter

Bettler, verhöhnt, verachtet,verlaſſen von faſt allen - achte
lange Jahre lang, in der natürlichen Vollkraft des Man
alters, aber ohne jede Ausſicht, für ſeine Ideen in e”
praktiſchen Wirkungskreiſe thätig werden zu können.

Und wieder brachen, eben in dieſer Qual u
n
d

N
o
t º

durch ſi
e hervorgelockt, d
ie

Quellen auf, d
ie

in ſeiner Per
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ſönlichkeit, ſeiner angeborenen Natur lagen: dieſe Jahre
haben Peſtalozzi zum Schriftſteller gemacht, ſogar zum be
rühmten Schriftſteller. „Lienhard und Gertrud“ war das
Werk, das ihn der großen Welt bekannt machte. Es war
zunächſt nichts als e

in in der Not und auf das Zureden
von Freunden unternommener Verſuch, mit der Feder Geld

zu verdienen. Aber in dieſen Verſuch legte Peſtalozzi gleich

das ganze Gewicht ſeiner Perſönlichkeit hinein, und ſo ward

e
s

etwas Rechtes. Lienhard und Getrud hat ſeine Bedeu
tung ebenſo gut in der Literaturgeſchichte wie in der Ge
ſchichte der Pädagogik. Mit dieſem Werk (das heißt zunächſt
mit dem erſten Teil, der urſprünglich das Ganze ſein ſollte)
beginnt die moderne Volkserzählung und Dorfgeſchichte, und

was Peſtalozzi vom Poeten hat, das erkennt man weniger

in den rhetoriſch-poetiſchen Ausbrüchen und Verbrämungen

ſeiner übrigen Schriften, welche o
ft genug den Gedanken

nicht aufhellen, ſondern in

ungewiſſes Zwielicht ſetzen– als vielmehr in der Ge
ſtaltungskraft und lebens

wahren Erzählerkunſt, in

der urwüchſigen Sprach
meiſterſchaft, die e

r

in Lien
hard und Gertrud bewährt.

Das Werk machte raſch
ſeinen Weg durch d

ie Welt,
trug dem Verfaſſer Ruhm
und Ehren genug, nur

leider wenig Geld ein, und

ſo blieb e
r

der arme Ein
ſiedler auf demNeuhofe. Im
zweiten, dritten und vierten
Teile von Lienhard und Ger
trud tritt der Poet mehr
zurück vor dem Pädagogen

und Volkswirtſchafter, aber

auch als ſolcher ſtreut e
r

eine Fülle von lichten Ge
danken umher.

Auch den Schriftſteller

Peſtalozzi ließ d
ie Welt bald

wieder ſitzen, wo e
r

ſaß. Er
war ein Fünfziger gewor
den, als ſich ihm endlich
wieder Möglichkeiten prak
tiſcher Wirkſamkeit eröffne
ten, als e

r

ſich im Zu
ſammenhang damit auf das

Gebiet der Pädagogik im

engeren und im engſten

methodologiſchen Sinne be
geben konnte. Nun wurde e

r

wirklich „ein Schulmeiſter“
wie ſein Lieutenant Glüphi in Lienhard und Gertrud, aber
man iſ

t verſucht, zu ſagen: E
s

war zu ſpät!

Zunächſt knüpfte e
r

wieder a
n

ſeine Armenerziehungs

beſtrebungen vom Neuhofe an. Die äußere Möglichkeit

dazu verſchafften ihm unabſichtlich die Franzoſen, d
ie

damals mit ihren gewaltthätigen Völkerbeglückungsver

ſuchen auch der ſchweizeriſchen Nachbarrepublik allerlei
Neuerungen und Verwirrungen brachten. Die franzöſiſchen
Metzeleien in Nidwalden und die Einäſcherung von Stanz
ließen dort eine Menge von Waiſenkindern ohne Obdach und
Verſorgung; Peſtalozzi hatte ſich ſchon vorher der neuen
ſchweizeriſchen Zentralregierung für eine beabſichtigte Neu
ordnung des Schulweſens zur Verfügung geſtellt, und nun

wurde ihm der Vorſchlag gemacht, in dem Urſulinerinnen
kloſter in Stanz e
in Armenerziehungshaus zu gründen.

Mit al
l

ſeinem Feuereifer, aber, wie e
r

ſelbſt zugeſteht,

in völliger Blindheit für die zu überwindenden Schwierig

Heinrich Peſtalozzi.

keiten ging e
r

im Januar 1799 a
n

die Arbeit, noch ehe

d
ie

Räumlichkeiten genügend hergerichtet waren. Irgend

einen beſtimmten Plan, eine ausgearbeitete Methode hatte

e
r nicht; e
r

wußte uur, was er grundſätzlich wollte, und
das war: d

ie in Lienhard und Gertrud niedergelegten Er
ziehungsideen verwirklichen, d

ie

Armenanſtalt in Stanz zu

einer einzigen großen Haushaltung machen, b
e
i

den Kindern

zuerſt durch tägliche Anſchauung und Erfahrung d
ie richtige

ſittliche Gemütsverfaſſung erzeugen, ſi
e arbeitsfähig machen,

ihre Seelenkräfte ſo üben, daß auch das Unbedeutendſte,

was ſi
e lernten, zu Vollkommenheit gebracht werde.

Poſitives Lernen im Sinne einer Erwerbung von Schul
kenntniſſen ſtand ihm dabei erſt in zweiter Linie, dagegen

wollte e
r

die Vereinfachung aller Lehrmittel ſo weit treiben,

daß jeder, daß namentlich die Mutter ihre Kinder ſelbſt
lehren könne und d

ie

Schule für den Elementarunterricht
eigentlich überflüſſig werde.

Unter unſäglichen Aufopfe
rungen und Entbehrungen,

Schwierigkeiten und Anfein
dungen lebte e

r

nun wieder

mit ſechzigbis achtzig armen

Kindern zuſammen, war
ihnen Vater, Erzieher und
Lehrer und experimentirte

drauf los, um die richtige

Methode zur Erreichung

ſeiner Ziele zu finden. Schon
nach Wochen waren unver
kennbare Erfolge bei ſeinen

verwilderten Kindern zu

ſehen, bald aber regte ſich

auch das Mißtrauen gegen

ſein Verfahren, das mit dem
hergebrachten Lehrſchlen
drian in ſchreiendemWider
ſpruche ſtand. Und die

Zeit, die Berechtigung ſeines

Verfahrens zu zeigen und

ſelbſt im einzelnen zu größe

rer Klarheit zu kommen,

war ihm in Stanz nicht
vergönnt: im Juni rückten
die Franzoſen wieder ein,

und das Urſulinerinnen
kloſter wurde in ein Mili
tärſpital verwandelt. Wie
der mußte Peſtalozzi ſeine

Anſtalt auflöſen, hatte zum

Schaden den Spott der
wohlweiſen Leute und zog

ſich, in den Nerven zerrüttet, in das Bad Gurnigel zurück.
Aber ſchon nach wenigen Wochen ſtand e

r

leidlich erholt

wieder auf dem Plan, und der Miniſter Stapfer, der unter
dem allgemeinen Achſelzucken nicht ir

r

a
n

ihm geworden

war, verſchaffte ihm d
ie Möglichkeit, in Burgdorf be
i

Bern

in verſchiedenen Schulen ſeine pädagogiſchen Verſuche fort
zuſetzen. Wiederum großes Entſetzen bei den Schulmeiſtern
gewöhnlichen Schlags! Aber diesmal fand Peſtalozzi maß
gebendenOrts genügendeUnterſtützung, und im Herbſte 1800
konnte e

r

im Schloſſe zu Burgdorf eine Erziehungsanſtalt
errichten, die diesmal zunächſt nicht für Arme, ſondern für
die Kinder des Mittelſtandes beſtimmt war. Von nun a

n

iſ
t

Peſtalozzi auf einem anderen Felde: die Beſtrebungen der
Armenerziehung und Volkspädagogik treten zurück hinter den
Bemühungen um ſchulgemäße Pädagogik und Unterrichts
methodik.

Im Jahre 1801 erſchien das Buch „Wie Gertrud ihre
Kinder lehrt“, das freilich nicht eben ein „Buch für Mütter“
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iſt, aber gewiſſermaßen das grundlegende Werk für d
ie

neuere Pädagogik und Methodik. In Briefform berichtet

Peſtalozzi hier über ſeine Verſuche, Erfahrungen und Be
ſtrebungen in Stanz und Burgdorf und geht ausführlich
auf Einzelheiten ſeiner methodiſchen Beſtrebungen ein.

Es iſ
t

kein leicht zu leſendes Buch, und man merkt ihm

deutlich die Mühe an, die e
s

den Verfaſſer koſtet, klar
zulegen, was e

r will und was ihm ſelbſt of
t

nur in den
allgemeineren Umriſſen klar iſ

t. In der Hauptſache freilich

iſ
t

e
r

auf dem richtigen Wege: e
r

führt einen förmlichen
Vernichtungskrieg gegen das, was e

r

die „Fundamentloſig

keit“ der neueren Kultur nennt, gegen die „mit Brocken
wahrheiten gefütterten Wortmenſchen, Buchſtabenmenſchen“,

gegen die „Zungendreſcherei unſeres Wiſſens“, gegen das
ganze „Schwindel- und Charlatanvertrauen“ auf das Buch

und den Buchſtaben, das ſeit Erfindung der Buchdrucker

kunſt unſere Kultur unterhöhlt habe, ſo daß „dem Weltteil
ſeine fünf Sinne ohne Maß verengt und beſonders das all
gemeine Werkzeug der Anſchauung, die Augen, auf das
vergötterte Heiligtum der neuen Erkenntnis, die Buchſtaben

und die Bücher, eingeſchränkt“ worden ſei. Buchſtabir
ſchulen, Schreibſchulen habe man, für das Volk, aber keine
Menſchenſchulen mehr; fünf Jahre lang habe man die
Kinder im vollen Genuß der Natur gelaſſen, nun auf ein
mal werfe man ſi

e

wie Schafe zuſammengedrängt in eine
dumpfe Stube und kette ſi

e

unerbittlich a
n

das Anſchauen

elender, reizloſer, einförmiger Buchſtaben, a
n

einen Gang

des Lebens, der von ihrem früheren Zuſtand zum Raſend
werden abſteche. Dieſen „künſtlichen Erſtickungsmaſchinen“

erklärt e
r

den Krieg (einen Krieg, der heute noch nicht zu

Ende gefochten iſt!) und will vor allem das richtige Funda
ment für alle Schulbildung gelegt wiſſen; dies findet er

einzig und allein in der Anſchauung, und e
r

verſteht unter

dieſem Worte alle Sinneserfahrung, und nicht nur dieſe,

ſondern auch alle innere Erfahrung, alles was unmittelbar
erlebt und empfunden wird. Indem e

r

ſodann darangeht,

ein „ABC der Anſchauung“ zu finden, entdeckt e
r,

daß die
hergebrachten Elementarfächer, Schreiben, Leſen, Rechnen
gar keine ſeien, daß vielmehr das Leſen auf das Reden,

das Schreiben auf das Zeichnen und das Rechnen auf das

Meſſen zurückzuführen ſei. Wie e
r

aber dieſe Prinzipien

weiter verfolgt und Zahl, Form und Sprache als d
ie ge

meinſamen Elementarmittel des Unterrichts darzuſtellen ſucht,

beginnt e
s

im Syſtem zu knackenund zu krachen – und von
hier a

n

ſtößt man trotz vieler richtigen und trefflichen Einzel
heiten dochauf ein Fragezeichen ums andere. Ueberhaupt kann

man ſich des Eindrucks nicht erwehren, daß Peſtalozzi von d
a

an, w
o

e
r

Schulmeiſter wird, trotz einer Anzahl von großen
Grundgedanken doch praktiſch nicht mehr auf ſeinem eigent

lichen Felde iſt; und überdies ſind dieſe Grundgedanken –

obwohl von ihm ſelbſtändig erarbeitet, mit der Kraft ſeiner
Perſönlichkeit gefüllt und d

a

und dort mächtig vertieft und

erweitert – doch nicht ſein ausſchließliches Eigentum; ſi
e

ringen ſeit Comenius bis auf den heutigen Tag um ihre
Eriſtenz und ihre praktiſche Durchführung gegenüber dem

zähen Widerſtand der Unterrichtstraditionen aus dem Mittel
alter und der Zeit des Humanismus und gegenüber unſerer
ganzen, von Peſtalozzi ſo grimmig gezeichnetenBuchdrucker
kultur.

Aeußerlich freilich war von Burgdorf a
n

Peſtalozzis

Stern wieder im Steigen: jetzt erſt gewann er als Pädagoge

ſeine europäiſche Berühmtheit. Mitarbeiter eilten ihm von

allen Seiten zu, e
s begann eine förmliche Wallfahrt zu Peſta

lozzi, und eine Reihe der berühmteſten Pädagogen unſeres

Jahrhunderts haben ihre mächtigſten perſönlichen Anregungen

bei ihm geholt. Aber genau beſehen,begann von dieſer Höhe a
n

innerlich der Niedergang für den Mann, der zur Leitung einer
förmlichen Erziehungsanſtalt im Grunde ſo wenig taugte

wie zum eigentlichen Schulmeiſter. An der Auflöſung der

Anſtalt in Burgdorf im Jahre 1803 war zwar nicht er

ſchuldig, ſondern d
e
r

politiſche Umſchwung in d
e
r

Schweiz,

der durch den Beginn der napoleoniſchen Zeit veranlaßt
war. Man wies ihm das Johanniterhaus in München

buchſee an, und hier wurde er zu ſeiner verhängnisvollen
Verbindung mit Emanuel von Fellenberg in Hofwyl g

e

drängt, welche für ihn eigentlich nichts war als eine Ver
drängung von der Leitung der Schule. Das führte wieder
zur Auflöſung, und ih

r

folgte d
ie Neugründung in Iferten,

welche unter allerlei Schwierigkeiten und unerquicklichen

Streitigkeiten 1805 vollendet war. Die Jahre in Iſerten
waren nun erſt recht d

ie Tage äußeren Glanzes; auf Fichtes
Anregung (i

n

ſeinen Reden a
n

d
ie

deutſche Nation) ſtrömten

aus ganz Deutſchland und namentlich aus Preußen d
ie

jungen Pädagogen b
e
i

Peſtalozzi zuſammen, teils a
u
f

eigene
Hand, teils vom Staat geſchickt, und die Anſtalt im Schloß

zu Jferten gewann den ſtrahlendſten Weltruf. Doch im

Innern ſaß der Wurm: Jferten ward Mode und ſollte
Modeanſprüche erfüllen, und böſe Streitigkeiten zwiſchen

einzelnen Lehrern zerſtörten immer mehr das innere Leben
der Anſtalt.

-

Dem allem war Peſtalozzi nicht gewachſen, ſein Geiſt

und ſeine Kraft kamen in langſames Siechtum, namentlich

ſeit dem 1815 erfolgten Tode ſeiner Frau – im Jahre
1825 löſte e

r

das immer mehr verfallene Inſtitut auf und
zog ſich als „ein armer Müdling“, im Innerſten gebrochen,

wieder auf den Neuhof zurück.

In ſeinem „Schwanengeſang“ und ſeinen „Lebensſchick
ſalen“ ſuchte e

r

noch Abrechnung mit ſich und ſeinemWirken

zu halten, und e
s

iſ
t wehmütig zu ſehen, wie d
e
r

Mann,

im Streben nach Wahrhaftigkeit gegen ſich ſelbſt und nieder
gedrückt von bitteren Erfahrungen, dahin kommt, ſich ſelbſt

unrecht zu thun. Am 17. Februar 1827 ſtarb er in Brugg im

Aargau und wurde auf dem Kirchhof in Birr begraben.

Einen rohen Feldſtein ſolle man ihm zum Denkmal ſehen,

hat e
r

ſelbſt geſagt, mehr ſe
i

e
r

nicht geweſen. Aber a
u
f

ſeinem jetzigen Grabmal in Birr ſtehen nicht mit Unrecht di
e

Worte: „Retter der Armen auf Neuhof – Prediger des

Volkes in Lienhard und Gertrud – zu Stanz Vater der

Waiſen – zu Burgdorf und Münchenbuchſee Gründer der

neuen Volksſchule – in Iſerten Erzieher der Menſchheit –

Menſch, Chriſt, Bürger – alles für andere, für ſichnichts.“

Die Dresdenerhütte im Stubaithaſe.

(Hiezudie AbbildungSeite 201.)

J)ls Ausgangsſtation fü
r

d
ie Gebirgstouren in Tirol dien

vielfach das Stubaithal, e
in

Hochthal der Stubaier
gruppe in den Oſtalpen. Bei Schönberg a

n

d
e
r

alle

Brennerſtraße vom Wippthale abzweigend, zieht ſi
ch

d
a
s

Thal in der Länge von 4
0

Kilometer b
is

zum Fuße d
e
r

Stubaier Ferner hinauf, d
ie

mit ihren höchſtenSpitzen d
e
ſ

Hintergrund bilden. Links wird das Thal von d
e
r

K
e
t

der Villerſpitzen (3500 Meter), des hohen Burgſtall

(2609 Meter) und der Saile (2402 Meter) umrahm,

rechts von dem Habicht (3274 Meter), dem Kirchdach un
d

dem Serlesſpitz (2715 Meter). Der vom Ruderhoſ".
auslaufende Grat d

e
r

Brennerſpitzen (3022 Meter)e

d
ie

obere Stufe in zwei Zweigthäler. Das von demwilde
Rutzbach durchſtrömte Thal iſ

t

reich a
n

Wald und Weide

in de
r

Thalſohle, d
ie

in d
e
r

unterſten Stufe 2 b
is
3 M
iº

meter breit iſ
t,

liegt eine Reihe ſtattlicher Dörfer. "

triſten ziehen ſi
ch

faſt b
is

zu den Gletſcherzungen hi"
Mit ihren weithin im Lande ſichtbaren Gipfeln und

dank

ihrer Lage a
n

d
e
r

alten Heerſtraße über d
e
n

Brenner ha“
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die Gruppe ſchon früh die Bergwanderer angezogen, doch
gab es auf den höheren Stufen lange Zeit keine Unterkunft
für die Touriſten. Im Jahre 1875 erbaute jedoch die
Sektion Dresden des deutſchen und öſterreichiſchen Alpen

vereins die nach ihr benannte Schutzhütte in der oberen

Fernau und eröffnete damit die ſeitdem vielbegangene Route

über das Bildſtöckljoch. Der ſtarke Zuſpruch veranlaßte die
Sektion, in unmittelbarer Nähe der alten Hütte eine neue

zu erbauen, die im September 1887 eröffnet wurde. Die
alte Hütte, di

e
jetzt vorwiegend zur Unterkunft der Führer

dient, enthält einen Wohnraum mit Herd, einen Schlafraum

für zwölf Lagerſtätten und unter dem Dache ein Heulager

für zwanzig Perſonen. Die comfortabler eingerichtete neue
Hütte, deren Baukoſten 9000 Mark betrugen, enthält im

Erdgeſchoß einen Vorraum, ein Speiſezimmer, e
in Schlaf

zimmer für Männer mit ſechzehn und ein ſolches für Damen
mit vier Matratzenlagern, im oberen Stockwerk einen Schlaf
raum mit ſechzehn Lagerſtätten und eine Schlafkammer für
die Wirtſchafter. Außer der Dresdenerhütte, deren Beſuch

ſich jährlich auf rund ſiebentauſend Perſonen beziffert, gibt

e
s

heute in der Stubaier Gruppe noch neun andere Unter
kunftshäuſer.

Die Q3erliner Gewerbeausſtellung 1896.

(Hiezudie AbbildungertSeite 180und 181.)

o
ch trennen uns beinahe vier Monate von der für den

1
. Mai 1896 vorgeſehenen Eröffnungsfeier d
e
r

Ber
liner Gewerbeausſtellung, und ſchon richten ſich viele Augen

nach dem Treptower Park im Oſten der Reichshauptſtadt, in

dem das große Werk erſtehen ſoll. Kaum e
in Tag vergeht,

a
n

dem die Berliner Zeitungen nicht eine Notiz über den

allen Zweigen menſchlicher Thätigkeit e
in großes Jahr werden,

Man durchſchreitet deshalb mit einem Gefühl der Bewunde
rung und auch des Stolzes ſchon jetzt d

ie Wege d
e
s

Treptower Parkes, weil man auf Schritt und Tritt
Anzeichen findet, d

ie

auf e
in

volles Gelingen aller Pläne
hindeuten.

Die Zahl der Ausſtellungsgebäude und der Baulichkeiten,
die nicht direkt zu Ausſtellungszwecken dienen werden, aber

auf dem Ausſtellungsterrain ſich erheben, kann man vor
läufig noch nicht genau angeben, aber daß ſi

e

ſehr groß ſe
in

wird, ſieht man ſchon jetzt auf den erſten Blick. Iſt doch
das Terrain der Ausſtellung nicht weniger denn 1200 000
Ouadratmeter groß und iſ

t

doch auf ihm eine ganzeWelt

erſtanden. Wenn man ſich dem Ausſtellungsbezirk näher,

erblickt man Turm neben Turm, Kuppel neben Kuppel

und wenn man dann das Terrain ſelbſt betritt, begegne

man immer neuen Pavillons, großen Paläſten, kleineren
Hallen. Ueberall herrſcht das regſte Leben; e

s

wird g
e

hämmert und gezimmert, daß e
s

eine Luſt iſt; di
e

Maurer

laſſen alle Rückſicht auf „offizielle“ Langſamkeit beiſeiteund

ſchaffen auf das ſchnellſte. Hier wird eine Säule beleidet,

dort eine Kuppel gerundet; Eiſenſtangen werden zu kunſt

vollen Gebilden zuſammengefügt, Rieſengerüſte in d
ie

Lüfte

erhoben. Künſtler und Handwerker ſchaffen mit gleicherAn
ſpannung aller Kräfte, damit nur ja zum feſtgeſetztenTage
das Werk vollendet werde.

Aus allem Gewirre wächſt eine ſtattliche Anzahl von
Baulichkeiten deutlich ſichtbar hervor, und trotz d

e
r

Unord
nung, d

ie naturgemäß noch überall herrſcht, erkennt

man d
ie

Vornehmheit der Architektur b
e
i

allen Gebäuden
und den feinen Geſchmack, der b

e
i

der Anordnung d
e
s

ganzen Planes gewaltet hat. Man wird in dieſer Ausſtel

Fortſchritt der Arbeiten in der Ausſtellung und für die
Ausſtellung bringen. In Geſprächen bildet ſie das beliebteſte,
unerſchöpfliche Thema; kleine und große Streitfragen über

die Notwendigkeit neuer Verkehrsanlagen, über die Beleuch
tung während der ſpäten Abendſtunden, über die günſtige

oder ungünſtige Lage des Ausſtellungsterrains werden auf

das gründlichſte erörtert und führen zu erregten Debatten;

aber im allgemeinen iſ
t

man einig – einig in der Hoffnung,
daß die Schau einen glänzenden Erfolg erzielen werde, einig

auch in dem Beſtreben, ſelbſt nach Kräften zu dieſem Erfolge

mitzuhelfen.

Und dieſe Hoffnung iſ
t gerechtfertigt, denn wer jetzt, d
a

ſich das Bild der Ausſtellung in ſeinen großen Umriſſen

ſchon überblicken läßt, den Treptower Park durchwandert,
das, was ſchon fertiggeſtellt iſt, ſorgſam prüft und mit
einiger Phantaſie das Fehlende ergänzt, der wird geſtehen,

daß Berlin hier eine Ausſtellung vorbereitet, wie ſi
e gleich

großartig in Deutſchland nicht erlebt worden iſt, und wie

ſi
e

auch in Europa bisher wohl nur in Paris zu Zeiten

der Weltausſtellungen geboten wurde. Eine Weltausſtellung

wollte ja auch Berlin anfangs veranſtalten; als dann dieſes
Projekt aufgegeben werden mußte, entſchloß man ſich, durch

eine umfaſſende Berliner Gewerbeausſtellung Erſatz zu ſchaffen;

und mit unermüdlicher Arbeitskraft ging man daran, nun

dieſer lokalen Ausſtellung einen univerſellen Charakter zu

geben: e
s

ſollte bewieſen werden, daß Berlin ſeine Stellung

als Hauptſtadt des geeinten deutſchen Reiches würdig be
hauptet, daß e
s

ein Zentrum des Handels und Gewerbes,

der Kunſt und Induſtrie bildet. Ein herrliches Ziel war
damit geſteckt, das wahrlich nicht leicht zu erreichen war,
und das nun doch – deſſen kann man ſchon heute verſichert
ſein – vollkommen erreicht werden wird. „96“ wird das
„große Jahr“ für Berlin werden, wie man es erwartet hat, -

gekrönt; gerundete rote Ziegel des Daches bilden zu d
e
n

und e
s wird zugleich für die deutſche Leiſtungsfähigkeit in

lung nicht leicht den Eindruck der Ueberfülle haben, obwohl

ſi
e

ſo überreich ausgeſtattet wird, denn man befindet ſic
h

eben in einem prächtigen, weitausgedehnten Parke, in dem

man auf einem genußreichen Spaziergange bald dieſem,bald
jenem Pavillon einen Beſuch abſtattet: d

ie

Natur iſ
t

dieſer
Ausſtellung auf das glücklichſte zu nutze gemacht. D

e
s

fließenden Waſſers der Spree, d
ie

ſich hier ſeeartig erweitert,

erfreut man ſich, d
ie

Schönheit des Treptower Parfes, d
e
r

als eine gärtneriſche Muſteranlage gelten kann, genießt er

wieder und wieder. Wenn heller Sonnenglanz hier a
u
f
d
ie

Türme und Kuppeln, d
ie

weiß verkleideten Hallen u
n
d
d
ie

freundlichen Ziegel- oder Schieferdächer herniederſtrahlt, d
e

Bäume ſich mit friſchem Grün ſchmücken und dann eine
bunte Menſchenmenge ſich tummelt, ſo muß das alles

ein

entzückendes, farbenprächtiges Bild abgeben.

Mit beſonderem Eifer arbeitet man natürlich a
m Haup

ausſtellungsgebäude ſelbſt, das denn auch, wie unſer Bild
zeigt, ſchon weit vorgeſchritten iſ

t.

Seine Architektur trag

den gefälligſten und vornehmſten Charakter. Zwei heln
gekrönte Türme flankiren den Eingang, eine mächtigeKippe

wölbt ſich zwiſchen ihnen, eine zweite, niedrigere Kippe

ſpannt ſich vor dieſer in ſanfter Rundung aus. Ein Land“
ſchiff, von dem nach beiden Seiten Ausſtellungshallen a

b

zweigen, dehnt ſich b
is

zu einem Ende des Ausſtellung“

terrains aus, dort wiederum mit Querſchiffen verſehen
Insgeſamt bedeckt dieſes Hauptausſtellungsgebäude eine
Flächenraum von 6

0

000 Quadratmetern, und ihm ſo
ll

der

auch e
in großer Teil der 2
3 Gruppen zufallen, in welche

d
ie Ausſtellungsgegenſtände eingeteilt ſind; ſo entfällt uns

anderem auf den Maſchinenbau hier ein Flächenraum."

1
0 000, auf d
ie Textil- und Bekleidungsinduſtrie e
in ſolcher

von 8000 Quadratmetern. Einen anmutigen Schmuck
hält das Hauptgebäude durch einen Vorbau, eine mächtig

Wandelhalle. Sie begrenzt im Halbkreis mit 1
8 Bogº

auf jeder Seite den Platz vor den Ausſtellungspalaſt"

iſ
t

ihrerſeits a
n

beiden Enden mit leichtem Kuppelausbau



Weiß der äußeren Verkleidung einen reizvollen Gegenſatz.

Die Wandelhalle wird den mannigfachſten Zwecken dienen;
in ihr werden ein Kaffeehaus, e

in Poſtamt, eine Wechſel
ſtube, ein Verkehrsbureau, e

in

Zentralbureau für Kataloge

und photographiſche Aufnahmen Platz finden, in ih
r

ſo
ll

e
in

Leſeſaal geſchaffen werden, in dem auswärtige Be
ſucher Zeitungen ihrer Heimat leſen können; endlich werden

in ihr auch für die Journaliſten Arbeitsräume geſchaffen
werden.

Ihren korreſpondirenden zweiten Halbkreis erhalten d
ie

Bogengänge der Wandelhalle am äußerſten Ende des weiten

Platzes vor dem Hauptgebäude: dort erheben ſich d
ie

im

Halbkreis gehaltenen Baulichkeiten der Hauptreſtaurations

gebäude, in der Mitte von einem Turm unterbrochen, a
n

beiden Seiten in freundliche, pavillonartige Räume aus
laufend. Zwiſchen dieſem Reſtaurant und dem Hauptpalaſt

hat man mit ſtaunenswerter techniſcherFertigkeit eine über

raſchende Anlage geſchaffen, indem man hier einen künſtlichen
neuen See erſtehen ließ. E

r

wird von ſtufenartigen Ge
lände eingefaßt, das wieder zu ſchattigen Promenaden führt.

Eine ſchönere Verbindung zwiſchen dem Ausſtellungsgebäude

ſelbſt und dem Hauptreſtaurant konnte wahrlich nicht ge

funden werden, und die Mühe, den künſtlichen See her
zuſtellen, das heißt 2

4 000 Quadratmeter Raſenfläche aus
zuſtechen, iſ

t

nicht umſonſt aufgewendet worden: hier wird
das Leben, wenn aus den Pavillons Muſik ertönt und die
Waſſerfläche mit Gondeln beſetzt iſt, ſicherlich ſtets hoch
fluten. Weiter iſ

t

ſo auch mit anderen great attractions
eine bequeme Verbindung gegeben. Unmittelbar hinter dem

Reſtaurant erhebt ſich das auf unſerem Bilde noch e
r

kennbare Theater „Alt-Berlin“ und a
n

dieſes ſchließt

ſich Alt-Berlin ſelbſt an, von deſſen Baulichkeiten auf un
ſerer Aufnahme eben noch e

in

wetterfeſter roter Ziegelturm

ſichtbar iſt.

Damit ſind wir ſchon zu einem Teile der Ausſtellung
gelangt, der mehr der Unterhaltung und Zerſtreuung g

e

widmet iſt; was e
r

alles bieten wird, das läßt ſich vor
erſt noch gar nicht überſehen, denn hier thun ſich d

ie

Wunder

wohl erſt ſpäter auf. Außer Alt-Berlin aber wird jeden

falls d
ie

orientaliſche Ausſtellung Kairo in dieſem Teile

einen Glanzpunkt abgeben. Sie bringt e
in

fremdes Stück

Welt zu deutlichſter Anſchauung; der Orient in ſeiner Farben
pracht und ſeinem ausgeprägten Stil tritt uns hier ent
gegen: Kuppeln mit Bogenfenſterchen, ſpitze, verzierende
Nadeln, Moſcheenfaſſaden, durchbrochene Turmkanten und

ſo weiter – alles, was dem Orient ſeinen architektoniſchen
Charakter leiht, findet man in getreuer Nachbildung. Mit
größter Sorgfalt geht man hier zu Werke, denn d

ie ägyp

tiſche Regierung ſelbſt nimmt Anteil a
n

dieſem Berliner
Kairo.

Heimat und Fremde ſtoßen hier zuſammen: mit gutem

Recht, will mir ſcheinen. Iſt doch dieſe ganze Ausſtellung
darauf angelegt, Berlins internationalen Charakter und
weltſtädtiſche Bedeutung zur Schau zu ſtellen. Was Berlin
ſelbſt zu leiſten vermag, wird d

ie Ausſtellung trotz dieſes
Ausflugs in das hell ſchimmernde Kairo überall offenbaren.
Ein Bild des augenblicklichen Zuſtandes von Berlins Kraft
ſoll d

ie Ausſtellung gewähren, und auch ein Bild von der
Entwicklung der Reichshauptſtadt wird ſi

e

bieten: in einem
eigenen Pavillon will d

ie Stadt Berlin zeigen, wie ihre
Einrichtungen beſchaffen ſind, wie e

s

zum Beiſpiel um ihre
Waſſerwerke, ihre Markthallen, ihr Schulweſen und ſo weiter
beſtellt iſ
t.

Hoch über der Kuppel dieſes mit ſeinen faſt

mittelalterlich maſſiven Eingangstürmen ſchlicht gedrungen

erſcheinenden Pavillons wird denn auch das Wahrzeichen
der Stadt Berlin, der Bär, prangen, und in dieſem Zeichen
wird d

ie Ausſtellung ſiegen! Walter Paetow.
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Neue Werke von Georg Ebers.
(Hiezudie AbbildungSeite 204und 205.)

H einer Reihe von Jahren ſind wir Deutſche gewöhnt,** zu der Zeit, d
a

in den Herzen die weihnachtliche Vor
freude ſich regt, auf dem Büchertiſche ein neues Buch von
Georg Ebers vorzufinden, und ein ſolcher Band wird unter

den Spenden des hehren Feſtes ſtets mit beſonderem Danke
begrüßt. Mit zwei Werken erſcheint nun diesmal der Dichter
auf dem Plane, und das gibt doppelte Freude. Es ſind
Schöpfungen ganz verſchiedener Art: hier eine Frucht
jener tiefen kulturgeſchichtlichenStudien, in denenEbers es ſo

meiſterhaft verſteht, uns die vergangenen Jahrhunderte unſeres

Vaterlandes näher zu rücken, die Zuſtände wie die Menſchen

lebenswahr vor Augen zu führen – dort ein humor
ſprudelndes Märchen mit fein ſatiriſchem Anhauch, durch

Künſtlerhand auf das herrlichſte geſchmückt.

Wenden wir uns zunächſt dem erſtgenannten Werke zu.
Der Roman „Im blauen Hecht“ (Stuttgart, Deutſche
Verlags-Anſtalt) kann inhaltlich als eine Art Vorläufer der
Simplicianiſchen Schriften gelten, natürlich mit der Ein
ſchränkung, daß Ebers von den ungeſchminkten Derbheiten, in

denen Grimmelshauſen ſich ergeht, ſich vollkommen fernhält.
Liegt dochdie Zeit, in welcher ſein Roman ſpielt, hundert Jahre
vor dem Ausbruch des verheerenden Krieges, der unſeren

Vaterlande unheilbare Wunden ſchlagen und tief entſittlichend

auf das ganze Volk einwirken ſollte. Aber wenn auch dieſe

düſteren Ereigniſſe noch in der Zukunft ſchlummern, wetter

leuchten ſehen wir es bereits in der Erzählung, denn in den
Gemütern regen ſich ſchon d

ie Zweifel, und mit Staunen

lauſcht mancher den kühnen Worten, wie ſi
e

aus dem Munde
der großen Humaniſten ertönen. Die kommenden Dinge

ahnt indeſſen niemand, in voller Pracht blüht noch das

deutſcheBürgertum, und nirgends entfaltet e
s

ſich herrlicher

als in Nürnberg. Freilich mangelt es auch hier nicht an

düſteren Gegenſätzen, dem üppigen Reichtum ſtellt ſich bitteres

Elend gegenüber, und dieſe herben Kontraſte genauer kennen

zu lernen, brauchen wir nur dem Dichter in den „Blauen
Hecht“ zu folgen. Dies iſt ein Gaſthaus auf der Straße
von Nürnberg nach Frankfurt, in dem nach der Sitte der
Zeit Vornehm wie Gering einkehren.

Ein buntes Durcheinander herrſcht in der geräumigen
Gaſtſtube : neben ehrbaren Reiſenden in einer Ecke auch ein

Häuflein fahrender Leute, ſchlimmes Geſindel, das mit den

Büttel eng vertraut iſ
t. Nur ein beſſeres Weſen befindet ſich

unter dieſer unſauberen Sippe, die blaſſe Kuni, einſt eine viel
gefeierte Seiltänzerin, heute e

in

elender Krüppel. Wie ſi
e

zu dieſer traurigen Wandlung gelangte, läßt uns der Dichter

nach und nach erfahren. In Nürnberg war eines Tages
die ſchöne „Landſtörzerin“ in den Verdacht des Diebſtahls
geraten, und e

s

drohte ihr harte Beſtrafung und äußerſter
Schimpf, d

a

wendeteLienhard Groland, ein junger Patrizier,

die Gefahr ab, und ſeitdem iſ
t

ſi
e

ihm mit Leib und Seele
ergeben. Aber er, der eben ein holdes Weib heimgeführt
hat, will von der fahrenden Frau nichts wiſſen, und demütig
begnügt ſich Kuni mit ſtiller Anbetung, bis ſi

e

zu bemerken
glaubt, daß e

r

einer andern – mehr Kind als Jungfrau –

ſich zuwendet. Dies erfüllt ſi
e

mit wilder Eiferſucht, Elend

und Vernichtung ruft ſi
e

auf ihre vermeintliche Nebenbuhlerin
herab, und ihr ſündiges Beginnen hat Erfolg, denn jene

wird frühzeitig dahingerafft. In derſelben Stunde aber,

d
a

für die Rivalin das Unheil anhebt, erleidet Kuni ſelbſt
die Strafe für ihren Frevel: ſi

e

ſtürzt vom Seile ab, und
als ſie wieder zum Bewußtſein erwacht, iſt ſie ein Krüppel.
Lienhards Weib wie auch die Eltern des Kindes, dem Kuni
das Unheil angewünſcht, nehmen ſich mildthätig der Ver
unglückten an, aber wie Feuer brennen dieſe Wohlthaten
ihr in der Seele, und eines Tages entflieht ſie zu den alten
Genoſſen zurück. Gin trauriges Daſein ſchleppt ſi

e

nun-
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dahin, als unnütze Broteſſerin von den anderen kaum noch
geduldet. Im „Blauen Hecht“, in dem er mit einer Schar
Freunde einkehrt, ſieht die Totkranke endlich den Stillgeliebten

wieder, und ihr Leben endet, nachdem ſi
e

noch durch eine

ſchöne That den früheren Frevel zu ſühnen verſucht hat.

Der Roman ſpielt ſich in nur wenigen Stunden ab,

von der Einkehr der Nürnberger Ehrbaren am Nachmittag

bis zum andern Morgen, aber welch reichen Inhalt um
ſchließt dieſe kurze Spanne Zeit! Nicht nur das abenteuerliche

Leben der fahrenden Leute enthüllt ſich dem Leſer, ſondern

auch das Thun und Treiben der vornehmen Geſchlechter in

Alt-Nürnberg, und zugleich erhält er einen feſſelnden Ein
blick in die geiſtige Bewegung zu Anfang des ſechzehnten
Jahrhunderts. Dabei iſ

t

der Dichter erfolgreich bemüht
geweſen, Licht und Schatten gerecht zu verteilen, und indem

e
r

auf den ſich vorbereitenden religiöſen Zwieſpalt hindeutet,

ſtellt e
r

den ſtrengen Eiferern verſöhnend die milden und
hochgeſinnten Verkündiger des Glaubens gegenuber. Vor
allem aber bewundern wir die Kunſt, mit der es ihm
gelang, für die eigentliche Heldin, die unglücklicheKuni, tiefes
Mitgefühl zu erwecken. So reiht ſich der Roman den anderen
Werken, in denen Georg Ebers aus der deutſchen Ver
gangenheit ſchöpft, ebenbürtig an, und das Stück Kultur
geſchichte, das e

r behandelt, erſcheint in klarer Beleuchtung,

in lebensvoller Verkörperung vor uns.

Ein ganz anderes Gepräge trägt das zweite, im gleichen
Verlage erſchienene Werk , und doch kann man, wenn man
gerade will, auch aus dem Märchen „Die Unerſetz
lichen“ e

in

Stückchen Kulturgeſchichte herausleſen, näm
lich eine launige Verſpottung jener Kleinſtaaterei, in der

einſtmals d
ie Regierenden als di
e

wahren Herrgötter galten.

Wie jedes ordentliche Märchen hebt auch dieſes an: „Es
war einmal“ – nämlich ein Land, und es hieß Molle
buſch. In dieſem Fürſtentum herrſchen die ſchönſten pa
triarchaliſchen Zuſtände. Die Unterthanen fühlen ſich glücklich

(wer anders denkt, iſ
t längſt eingeſperrt) und mit allgemeinem

Jubel wird das fünfundzwanzigjährige Regierungsjubiläum
und zugleich d

ie

ſilberne Hochzeit des Fürſtenpaares gefeiert.

Daß ſi
e

„unerſetzlich“ ſind, erfahren nun durch Hymnen

und feſtliche Inſchriften Juſtus II
.

und ſeine Gemahlin

Wieduwilde aufs neue – doch halt, den letzteren Namen
müſſen wir erſt erklären. Die hohe Frau hieß eigentlich
anders, aber d

a

auf die Anrede ihres Gemahls ihre Ant
wort ſtets war: „Wie d

u willſt“ und der Fürſt mit ſeiner
angeborenen ſchwerenZunge daraus e

in „Wieduwild“ machte,

ſo erhielt ſi
e

den angegebenenNamen. Und nie wurde e
in

Name
ungerechter verliehen! Denn wenn d

ie

hoheFrau auch ſtändig

die demütigen Worte im Munde führt, thatſächlich geſchieht

nur das, was ſi
e

ſelber will, und das iſt für das Ländchen
Mollebüſch nicht immer das Richtige. Unter dem ewigen Weih
rauch iſ

t Fürſtin Wieduwilde eine ſehr ſtolze und eitle Frau
geworden, d

ie

den braven Juſtus II
.

am Gängelbande fuhrt
und nicht einmal dulden will, daſ er an der Freude des Volkes
ſich vergnügt. Aber das Verhängnis naht! Um dem plebeji

ſchen Jubiläumstaumel zu entfliehen, begibt ſich Wieduwilde

mit dem zwangsweiſe mitgeführten Gemahl in dieWaldeinſam
feit, dabei aber geraten ſi

e
in die Gewalt des furchtbaren Moor

geiſtes, der ſi
e

nur unter der feſt beſchworenen Bedingung

wieder ziehen läßt: binnen acht Tagen fü
r

ihre eigene Perſon

Erſatz zu ſtellen in einem Menſchen, d
e
r

freiwillig, ohne Zwang

ſich für die „Unerſetzlichen“ von Mollebuſch opfert. Wie
dieſes Gelübde gelöſt oder vielmehr nicht gelöſt wird, d

ie

angeblich Unerſetzlichen d
ie

bitterſten Enttäuſchungen erleben

und d
ie Verzagten dennoch errettet werden, das mögen d
ie

Leſer aus dem Buche ſelbſt erkunden. Wir verraten nur

ſo viel: di
e

Schwergeprüften gehen geläutert aus allen Fähr
lichkeiten hervor, in Mollebſch herrſchen fortan ideale Zu
ſtände, und innige Liebe vereinigt das Fürſtenpaar und
die dankbaren Unterthanen.

Von der ſchalkhaften Laune, welche das Märchen belebt,

kann unſere Skizze den rechtenBegriff nicht geben, und wir
müſſen uns mit der Verſicherung begnügen, daß „Die Un
erſetzlichen“ zu den auserleſenen Schöpfungen humoriſtiſcher

Literatur gehören. Ergötzlich in der Anlage, in jedem

Charakterzuge fein durchgeführt, dabei nicht auf das Poſſen

hatte geſtimmt, ſondern unter ſorgfältiger Abwägung d
e
r

Mittel auch auf d
ie

tieferen Regungen des Herzens hin
zielend, entfaltet d

ie Dichtung einen köſtlichenHumor. Einen

künſtleriſchen Interpreten erſten Ranges fand ſi
e

in Arpad
Schmidhammer, der di

e

einzelnen Phaſen der Erzählung

mit prächtigen Abbildungen begleitet. Wie das erhabene
Fürſtenpaar und ſeine in Demut erſterbenden Diener, ſo

gelangt auch das Reich des ſchrecklichenMoorgeiſtes, d
e
r

ſi
ch

ſchließlich als einen ſehr gemütlichen Geiſt enthüllt, zu e
r

götzlicher Erſcheinung. Dabei hält ſich, gleich dem Dichter,

auch der Künſtler fern von der Karikatur und bewahrt b
e
i

aller Komit ſeinen Bildern einen Hauch der Poeſie. So
haben wir ein echtes und rechtes Märchenbuch vor uns, das
warm zum Gemüte ſpricht und dem Leſer wie dem Beſchauer

inniges Behagen erweckt. Die ganze Ausſtattung iſ
t

d
ie

eines vornehmen Prachtwerkes.

Wir wollen b
e
i

der Gelegenheit nicht verſäumen, noch

auf d
ie

von der Deutſchen Verlags-Anſtalt herausgegebene
Geſamtausgabe der Werke von Georg Ebers
hinzuweiſen. Neben den auf ägyptiſchem Boden ſich b

e

wegenden Romanen, von denen der Ruhm des Dichters
ausging, umfaßt d

ie Ausgabe das Idyll „Eine Frage“, di
e

poetiſche Erzählung „Elifèn“, die „Drei Märchen“, ferner

d
ie

Romane „Frau Bürgemeiſterin“, „Ein Wort“ und „Die
Gred“, endlich die „Geſchichte meines Lebens“, jene wahr
haft klaſſiſche Selbſtbiographie, in der die menſchlicheLiebens
würdigkeit des Dichters im hellſten Lichte erſtrahlt. Schon
dreißig Jahre ſind vergangen, daß das erſte dieſer Werke
erſchien, und noch haben ſie, wie die immer erneuten Auf
lagen beweiſen, nicht das geringſte von ihrer Anziehungskraft

eingebüßt. Und wie ſi
e

das Entzücken des großen Publikums
entfeſſelten, ſo haben ſi

e

zu herrlichen Schöpfungen d
ie

Künſtler begeiſtert, wovon d
ie vorliegende Nummer dieſes

Blattes eine neue Probe bringt. Hermann Kaulbach hat

zum Vorwurf ſeines Bildes jene Scene aus dem ſiebenten
Kapitel der „Frau Bürgemeiſterin“ erwählt, in der Frau
Maria, von einem Gefühl der Eiferſucht getrieben, das
Bild der verſtorbenen erſten Gattin ihres Gemahls betrachtet.
Sie meint, der Schatten dieſes ſchönen und lebensfrohen
Weibes ſtehe zwiſchen ihr und dem Gatten, und ſeufzend
fragt ſi

e

ſich: „Wie viel Liebe hat ſi
e

in Peters Herzen
übrig gelaſſen?“ Nun, die Leſer wiſſen, daß Frau Maria
ſich umſonſt ſorgt, daß das Herz ihres Mannes ih

r

ganz

gehört, wie ſi
e

freilich erſt nach herben Kämpfen, nach
bitterer Drangſal erfahren ſoll. Doch der Vollſtändigkeit

halber müſſen wir nochmals auf d
ie Geſamtausgabe zurück

fommen. Auf den Umfang von 105 Lieferungen (25 Bände)
feſtgeſtellt, liegt ſi

e gegenwärtig bis Lieferung 6
9

(Band 16)
vor. Trotz des wohlfeilen Preiſes iſt di

e

Ausſtattung eine
vornehme, ſo wie e

s

ſich ſchicktfür Werke, die einen dauernden
Platz in der Hausbibliothek behaupten ſollen. Die Stirnſeite
des erſten Bandes ſchmückt das wohlgetroffene Bildnis des
Dichters mit deſſen Namensſchrift. Sch.

Ehe und Eheſcheidungsrecht

Ä ſchwierig und mühevoll iſ
t

d
ie

der Sittlichkeit

und den ſozialen Verhältniſſen in gleichem Maße Rech
nung tragende Regelung des Eheſcheidungsrechts und der
Eheſcheidungsgründe, ſchwierig insbeſondere um deswillen,

weil d
ie

dabei zu berückſichtigendenIntereſſen einander ſchroff

und unvermittelt gegenüberſtehen, mühevoll mit Rückſicht

auf d
ie notwendige Verſöhnung der Forderungen und An
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ſchauungen, welche vom Standpunkte der verſchiedenenKon
feſſionen erhoben werden. Die Geſchichte des Eheſcheidungs

rechts iſ
t

eine Geſchichte der Kämpfe zwiſchen ſtaatlichen und

kirchlichenAnſichten, und die Entwicklung dieſes für di
e

geſunde

Geſtaltung des Familienlebens ſo ungemein bedeutungsvollen

Rechtszweiges lehrt, daß bald die erſteren, bald d
ie

letzteren

in dem geltenden Recht die Herrſchaft hatten.

Zwei grundſätzlich einander entgegengeſetzteAuffaſſungen

treten uns in der Eheſcheidungsfrage entgegen, die eine, welche

in der katholiſchen Kirche die Bedeutung eines Dogmas beſitzt,

verwirft die Eheſcheidung überhaupt, ſi
e geſtattet nur die Auf

hebung des gemeinſchaftlichen Lebens, die, wie der Ausdruck

in der Rechtsſprache lautet, Trennung von Tiſch und Bett,

d
ie

natürlich eine Wiederverheiratung vollſtändig ausſchließt;

d
ie andere, welche durch die Reformatoren vertreten und

demgemäßvon der proteſtantiſchen Kirche angenommen wurde,

faßt, um mit den Worten Luthers zu ſprechen, die Ehe als

e
in

„weltlich Ding“ auf, ſi
e geſtattet demgemäß die Auf

löſung des ehelichenBandes unter beſtimmten Vorausſetzungen.

Was dieſe betrifft, ſo haben ſich in der proteſtantiſchen Kirche

ſe
it

Jahrhunderten zwei Meinungen gebildet, welche beide

d
ie Geſetzgebung in mehr oder minder weitgehendem Maße

beeinflußten, eine engere und weitergehende; die erſtere will

a
ls Eheſcheidungsgründe nur diejenigen Thatſachen und Vor

kommniſſe betrachtet wiſſen, welche nach ihrer Anſchauung

auch in der Bibel als ſolche anerkannt werden; ſi
e

führt
jeden Scheidungsgrund auf das Prinzip der Verſchuldung

zurück und ſchließt damit die Scheidung dann aus, wenn
zwar eine Thatſache vorliegt, welche den Ehegatten das

fernere Zuſammenleben unmöglich macht, aber von einer
Verſchuldung des einen oder andern durchaus unabhängig

Ehe und Ehe ſcheidungsrecht.

erſcheint. Ein Beiſpiel hierfür bietet die unheilbare Geiſtes
krankheit; trotzdem d

ie ſtrengere Meinung anerkennen muß,

daß hierdurch die Ehe vollſtändig aufgehoben wird, geſtattet

ſi
e

nicht d
ie Löſung des ehelichenBandes, weil dieſer traurige

Zuſtand nicht durch ein Verſchulden hervorgerufen wird; es

hängt dieſes Feſthalten a
n

dem Prinzip der Verſchuldung

damit zuſammen, daß man im Intereſſe der geſellſchaftlichen

Wohlfahrt und der Volksſittlichkeit die Zahl der Ehe
ſcheidungen möglichſt zu verringern ſucht, auch dann, wenn

e
s

auf Koſten des Glücks und der Zufriedenheit des Indi
viduums geſchieht.

Im Gegenſatze hierzu läßt di
e

freiere Meinung d
ie Ehe

ſcheidung in allen Fällen zu
,

in welchen d
ie Grundlage, auf

d
e
r

eineſittlich-leiblich-geiſtige Lebensgemeinſchaft beruhen nuß,

d
e
r

Art zerrüttet iſ
t,

daß d
ie

künſtlicheAufrechthaltung der Ehe

fü
r

beide Ehegatten geradezu unerträglich wird. Während

das Eheſcheidungsrecht des größten deutſchen Bundesſtaates,

Preußens, mit großer Konſequenz d
ie

letztereAnſchauung in

einen Beſtimmungen zum Ausdruck brachte, läßt ſi
ch

das
Eheſcheidungsrechtdes künftigen bürgerlichen Geſetzbuchs

a
ls

das Ergebnis eines Kompromiſſes zwiſchen beidenAnſichten
charakteriſiren. Der erſte Entwurf ſtellte ſich auf den Boden

d
e
s

Verſchuldungsprinzips; abgeſehen von einigen genau

beſtimmten Fällen geſtattete er di
e

Scheidung nur dann,

Wenn durch das Verſchulden des einen oder andern Ehe
gatten eine derartige Zerrüttung des ehelichen Verhältniſſes
hervorgerufen worden ſei, daß dem andern d

ie Fortſetzung

d
e
r

Ehe nicht zugemutet werden könne; d
ie Scheidung wegen

unheilbarer Geiſteskrankheit wurde ausgeſchloſſen.

4 Gegen dieſe Regelung erhoben ſich zahlreiche Angriffe,
insbeſonderewurde der Ausſchluß der Scheidung wegen Geiſtes

rankheit ſtark getadelt und eine Aenderung d
e
r

Vorſchläge

in dieſemPunkte a
ls

unabweislich bezeichnet. Die mit Aus
arbeitung d

e
s

zweiten Entwurfs beauftragte Kommiſſion trug
dieſenRügen inſoweit Rechnung, daß ſi

e

die Geiſteskrankheit

e
r

d
ie Eheſcheidungsgründe anfnahm, im übrigen aber b
e

ließ ſi
e

e
s

b
e
i

den Vorſchlägen des erſten Entwurfs. Hiernach
ann in Deutſchland in Zukunft die Scheidung einer Ehe
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nur in folgenden Fällen begehrt werden: wegen Verletzung
der ehelichen Treue, wegen Eingehung einer zweiten Ehe,
ferner, wenn der eine Ehegatte dem andern nach dem Leben
getrachtet oder wenn e

r

ihn böslich verlaſſen hat. Dieſe
Scheidungsgründe werden als abſolute bezeichnet,weil, ſobald

e
s

erwieſen iſt, daß der eine oder andere vorliegt, die
Scheidung ausgeſprochen werden muß. Im Gegenſatze zu

ihnen ſtehen die relativen; hierher gehört zunächſt d
ie Geiſtes

krankheit. Es kann wegen derſelben die Scheidung nur aus
geſprochen merden, wenn die Krankheit während der Ehe

mindeſtens drei Jahre gedauert und einen ſolchen Grad
erreicht hat, daß d

ie geiſtige Gemeinſchaft zwiſchen den Ehe
gatten aufgehoben und jede Ausſicht auf Wiederherſtellung

ausgeſchloſſen iſ
t.

Dem Ehegatten, welcher d
ie Scheidungs

klage erhebt, liegt der Beweis oh, daß dieſen Vorausſetzungen

des Geſetzes entſprochen wird; der Hauptſache nach wird
derſelbe nur durch d

ie

Gutachten von Irrenärzten geführt
werden können.

Die übrigen relativen Scheidungsgründe nennt das Ge
ſetz nicht im einzelnen, e

s begnügt ſich vielmehr, a
n

Stelle

der detaillirten Namhaftmachung e
in allgemeines Prinzip

aufzuſtellen, welches auf die konkreten Fälle anzuwenden iſt;

dieſes Prinzip iſt aber, wie ſchon erwähnt, das Verſchuldungs
prinzip. Wenn e

in Ehegatte durch ſchwereVerletzung der durch

die Ehe begründeten Pflichten oder durch ehrloſes oder unſitt
liches Verhalten eine ſo tiefe Zerrüttung des ehelichenVerhält
niſſes verſchuldet hat, daß dem andern die Fortſetzung der Ehe

nicht zugemutet werden kann, iſ
t

die Scheidung auszuſprechen;

als ſchwereVerletzung der ehelichenPflichten gilt insbeſondere
ſchwere Mißhandlung. Dieſe Faſſung des Geſetzes bringt

e
s

mit ſich, daß dem Ermeſſen des Richters ein ſehr weit
reichender Spielraum eingeräumt iſt, was von den einen
als Vorteil, von den anderen als Nachteil betrachtet wird;

o
b

dieſe oder jene mit ihrer Charakteriſirung recht haben, kann

nur nach Verlauf von Jahren beurteilt werden, wenn aus
reichende Erfahrungen bezüglich der Vorſchriften des Geſetz

buchs vorliegen. Auch darüber werden nur die Erfahrungen

Auskunft geben können, o
b

d
ie Hoffnungen derjenigen, welche

von dieſer Regelung des Scheidungsrechts eine Hebung der

Sittlichkeit erwarten, in Erfüllung gehen oder nicht. Be
ſeitigt hat der Geſetzgeber die dauernde Trennung von Tiſch

und Bett, welche in dem erſten Entwurfe Aufnahme gefunden

hatte. Ein Erlöſchen des Rechts auf Scheidung findet infolge
der Verzeihung durch den Ehegatten ſtatt, dem gegenüber

das Unrecht begangen wurde; d
ie Verzeihung kann auch aus

beſtimmten Handlungen entnommen werden; ſi
e

wird bei
ſpielsweiſe daraus zu entnehmen ſein, daß der beleidigte

Ehegatte, trotzdem ihm das Unrecht des andern bekannt iſ
t,

gleichwohl das gemeinſchaftliche Leben fortſetzt. Sehr zu

bemerken iſ
t

d
ie

kurzeFriſt für di
e

Anſtellung der Scheidungs

klage; dieſelbe muß binnen ſechs Monaten nach Kenntnis

des Ehegatten von dem Scheidungsgrunde erhoben werden,

eine ſehr wohlthätige Beſtimmung, welche der Ausnützung

von Scheidungsgründen zu ſpekulativen Zwecken einen Riegel

vorſchiebt.

Wie jedes Kompromiß iſ
t

auch das auf einem Kompromiß

beruhende Eheſcheidungsrecht des fünftigen Geſetzbuchs leb
haften Anfechtungen ſeitens der Freunde und Feinde ausgeſetzt,

und e
s

fehlt nicht a
n

kenntnisreichen Perſonen, welche mit

Rückſicht auf ſeinen Inhalt das ganze Geſetzbuch verworfen
wiſſen möchten. Wenn auch dieſe Anfechtungen keineswegs

als grundlos bezeichnet werden können, ſo iſt doch auch
hierbei nicht außer acht zu laſſen, daß das Intereſſe a

n

dem Zuſtandekommen des einheitlichen Geſetzbuchs ſo groß

iſ
t,

daß auch eine minder befriedigende Geſtaltung des Ehe
ſcheidungsrechts mit in den Kauf genommen werden muß.
Im übrigen wird das geſellſchaftliche Leben auch hierbei
ſeine Aufgabe als großer Regulator erfüllen. Ludwig Fuld,
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Kaiſer Franz Joſef und ſeine Amgebung b
e
i

den

Wanövern in A3ánffy-Hunyad.

D: 1895er Manöver der öſterreichiſch-ungariſchen Wehrmacht, die ihrenAbſchluß in Bánffy-Hunyad fanden, waren die erſten ſeit dem Ableben des

Feldmarſchalls Erzherzog Albrecht, unter deſſen unmittelbarer Leitung bisher all
jährlich die großen Schlußmanöver ſtattgefunden hatten. Kaiſer und König Franz
Joſef hatte b

e
i

dieſer Gelegenheit d
ie Oberleitung der Manöver als oberſter Kriegs

herr ſelbſt übernommen. Die glänzenden Leiſtungen der Truppen erhielten den
Monarchen ſtändig in froher Gemütsſtimmung, ſo daß der oberſte Kriegsherr e

s

ſich nie nehmen ließ, jeden Tag in dem hiſtoriſch berühmten Cuſtozza-Zelte des

verblichenen Erzherzog-Feldmarſchalls im Kreiſe der Mitglieder der Manöverober
leitung, ſowie der Schiedsrichter zu diniren und – was weiland Erzherzog Albrecht
nur höchſt ſelten gethan hatte – auch zu ſoupiren. Nach einem ſolchen Diner in

Bánffy-Hunyad, welchem auch mehrere nicht militäriſche Würdenträger beiwohnten,

äußerte der Kaiſer ſelbſt den Wunſch, ſich zum Andenken a
n

d
ie

ſchönen Tage ſamt

ſeinen Gäſten photographiren zu laſſen, und e
r geſtattete dem ſeit ſechzehn Jahren

#=

Zuerſt Schneegänſe und nun d
ie Mitteilung, daß auch in dieſem Herbſte d
ie

Hamſter ihre Baue bis zu einer Tiefe von 3,50 Meter in das Erdreich verlegt
haben – ein Umſtand, der nach Annahme ländlicher Wetterpropheten wiederum
auf das Eintreten großer Kälte ſchließen laſſen ſoll. Die Hamſterplage iſ

t

beſon

ders im Coburgiſchen wieder ſehr empfindlich geworden. Auf einer Fläche von
einigen Tagwerken wurden jüngſt etwa 25,000 Stück erbeutet. Man fängt d

ie

gefräßigen Burſchen auf ſehr einfache Art, indem man Waſſer in den Bau gießt.

Der Not gehorchend, nicht dem eigenen Trieb, erſcheint der Hamſter a
n

der Erd
oberfläche, woſelbſt ihm ein Hund den Garaus macht.
Fürwahr, manches Jahr iſt auch reich geſegnet als Hamſterjahr! Mag man

Zeitungen, gleichviel woher immer, in die Hand nehmen, in jeder Nummer finden

ſich Schädigungen aufgezählt, welche durch dieſes Tier verurſacht wurden. Die
kleine rheinheſſiſche Gemarkung Langenheim hat allein einmal im Auguſt neben

# als offizieller Berichterſtatter der Manövercberleitung zugeteilten Redakteur der

E „Budapeſter Korreſpondenz“, Julius Futtaky, der auch als Amateurphotograph

### # vorteilhaft bekannt iſ
t,

die Aufnahme zu machen. Der Kaiſer ordnete ſelbſt die

#
# # Gruppe und machte d
ie

Herren aufmerkſam, ruhig zu bleiben, damit das Bild gut

S
# SS gelinge. Zum Glück war d
ie Nachmittagsbeleuchlung eine vortreffliche, und dem

#### # zufolge glückte die Aufnahme vollkommen. Kaiſer Franz Joſef geruhte einige

Z##### Eremplare des Bildes entgegenzunehmen und äußerte eine Zufriedenheit über deſſen

#### Gelingen.

: - S 5 85 E -
#####
SZSZ Sº
###### - Der Hamſter.
### Von

### Eduard Rüdiger-Darmſtadt.
<. - -

## a
s

„Darmſtädter Tagblatt“ vom 28. Oktober 1895 berichtete ſeinen Leſern in

##s der kleinen Chronik: Die Anzeichen für einen ſtrengen Winter mehren ſich.

SE

#

ä 31,200 Mäuſen auch 1083 Hamſter auf ihre Koſten vernichten laſſen; eine andere

E Gemarkung, Oſthofen, verausgabte im September darnach für d
ie Vertilgung von

# 25,000 Mäuſen und 400 Hamſtern 1200 Mark, und die „Neue Deutſche Jagd

#

Zeitung“ berichtete aus Aſchersleben unterm 17. September v
. J., daß das über

S mäßige Auftreten der Hamſter in den dortigen Fluren den Magiſtrat veranlaßt
habe, d
ie Fangprämie für das Stück auf 2 Pfennige feſtzuſetzen. In den ſtädtiſchen

«
.

Revieren von Quedlinburg wurden bis Ende September 11,000, in denen von

# Sangerhauſen in den Monaten Juli bis September ſogar 55,399 Hamſter ein
º-O gefangen. Unübertroffen ſind und bleiben freilich, d

ie

zuletzt genannte Ziffer aus
genommen, immer noch jene Zahlen aus dem Jahrgange 1817, w

o

allein im Her
zogtum Gotha 27,000 Stück Hamſter getötet wurden; ja

,

nach einer andern Lesart

ſoll damals aus der Stadtgemarkung Gotha allein d
ie unglaubliche Menge von

111,817 a
n

d
ie

Behörde eingeliefert worden ſein, und dabei bedenke man, wie viele

von Raubvögeln, Raben, Iltiſſen und Wieſeln, d
ie

ſi
e begierig verfolgen, getötet

worden ſind! Der Aſcherslebener Berichterſtatter behauptet, daß der Braten dort
„mehrſeitig geſchätzt“ werde und d

ie Bälge willige Abnehmer fänden, abgeſehen vom
Körnergewinn, der nach Scheffeln rechne und einen fleißigen Hamſterjäger ſeine
gute Rechnung finden laſſe. Denn d

ie

beim Graben zu Tage geförderten Getreide

vorräte gehören in allen Ländern unbeſtritten dem Finder. Sie werden einfach
gewaſchen und getrocknet und ſind dann vollwertig mit den anderen Früchten.

/ Das Pelzwerk iſ
t

äußerſt geſchmeidig und leicht, paßt aber wegen ſeiner bunten
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210 Aeber Land und Meer.

Farbe nur zu Ausfütterungen. Der Pelz wird am Rücken
aufgeſchnitten, ſo daß das ſchwarzeBauchkreuz erhalten bleibt.

Der bunte, eigengefärbte Hamſter gehört zu den wütend
ſten und zornigſten Tieren Mitteleuropas und zeigt eine

Kühnheit und Keckheit, d
ie

mit ſeiner Figur – er gleicht
bekanntlich in der Geſtalt einem Meerſchweinchen mit ver
längertem Schwanze – in auffallendem Gegenſatz ſtehen.
Größere Tiere, ja ſelbſt Menſchen, die ihm zu nahe kommen,

fällt e
r

wie ein wirkliches Raubtier a
n

und ſucht ihnen mit

ſeinem ſcharfen Gebiß Wunden beizubringen. Wenn ihn

ein Reiter reizt, ſpringt e
r

dem Pferde nach der Naſe und

dem Manne nach den Beinen. Starke Hunde müſſen ſchon
gut mit ihm umzugehen wiſſen, wenn ſi

e

ihn bald beſiegen

ſollen, ſchwächere und mutloſe ſchlägt e
r

leicht in die

Flucht. Kleinere Tiere, zum Beiſpiel Mäuſe, fällt er, w
o

e
r

ſi
e trifft, ohne Barmherzigkeit a
n

und verzehrt ſie, ſobald

e
r

ſi
e

erhaſcht. Selbſt mit ſeinesgleichen führt e
r ſtändigen

Krieg. Nie begegnen einander zwei, ohne ſogleich mit
einander in Streit zu geraten. Die Beharrlichkeit, welche

ſi
e

dabei zeigen, iſ
t außerordentlich; ſind ſi
e

einmal zornig,

ſo gibt keiner nach, ſelbſt der ſchwächſtedenkt nicht a
n Flucht,

ſo viele Biſſe er auch erhält, ſondern ſetzt das Gefecht bis
auf den Tod fort. Nicht ſelten läßt ſich der Hamſter eher

von Menſchen totſchlagen, ehe e
r

ausreißt. Vor ſeinen
Biſſen muß man ſich ſehr in acht nehmen, weil ſi

e

nicht

nur äußerſt ſchmerzhaft, ſondern auch gefährlich ſind; ja
,

e
s

ſind Fälle bekannt, daß leichteVerwundungen durch Brand
den Tod des Gebiſſenen herbeiführten. Nur die Weibchen
ſind, wenn ſi

e Junge haben, ſcheu und flüchtig. Wird e
in

Hamſter angegriffen, ſo ſetzt e
r

ſich auf d
ie

Hinterbeine und

ſucht auf ſeinen Feind zu ſpringen, und hat e
r

dieſen erfaßt,

ſo läßt e
r

ihn nicht eher los, als bis man ihn totgeſchlagen

hat. Auch gegen ſeine Jungen und ſein Weibchen iſ
t

e
r

äußerſt wütend und tötet ſi
e

nicht ſelten im Zorn. Jeder
Hamſter lebt daher auch einzeln für ſich, hat ſeinen eigenen

Bau und ſeine eigene Haushaltung; ſelbſt das Weibchen
muß außer der Begattungszeit einſam in ſeinem Baue allein
hauſen.

Jeder Hamſter gräbt ſich eine Wohnung in di
e

Erde,

hierbei aber vermeidet e
r ſandige, ſteinige, felſige, ſumpfige

und baumreiche Gegenden; auch in Wäldern ſchlägt e
r

ſein

Heim nicht auf, wählt dagegen einen ſolchen Boden, in

welchem e
s

ſich leicht graben läßt und der auch nicht nach

fällt. Sein Bau reicht im Sommer 1 Meter, im Winter
bis 3 Meter unter d

ie

Erde und hat gemeiniglich zwei
Röhren, wovon die eine ſenkrecht, die andere ſchräg hinab
läuft; jene dient zum Ein-, dieſe zum Ausgang. Beide
ſind 1 bis 4 Meter von einander entfernt. Wenn der
Hamſter beladen iſ

t

oder verfolgt wird, ſtürzt er ſich ſo

gleich durch die Eingangsröhre in ſeinen Bau hinab und

iſ
t

dann geſichert. Neben der ſchrägen Röhre ſieht man

beinahe immer Erde liegen, weil ſi
e

von außen nach innen
gegraben wurde. Die im Innern befindlichen Kammern, welche
ſich, je nachdem d

ie

Tiere a
lt

oder jung ſind, auf fünf bis
ſieben belaufen, dienen teils, dicht mit weichem, trockenem
Graſe belegt, zur Wohnung, teils zu ſo geräumigen Vor
ratslagern, daß ſi

e

einzeln einen Metzen Frucht faſſen. Ob

ein Bau überhaupt bewohnt iſt, erſieht man ſicher an der
Glätte und Reinheit der Oeffnungen.

Die Nahrung des Hamſters beſteht im Frühling und
Sommer aus Inſekten aller Art, Reptilien, Mäuſen, kleinen
Vögeln, Kräutern, Wurzeln und Obſt; ſobald aber die
Feldfrüchte reifen, hält e
r

ſich nur an Getreide, und von
allen Nahrungsmitteln, die e
r

auftreiben kann, legt e
r

Magazine an. Mit den Vorderpfoten füllt er die 8 Centi
meter langen und 4 Centimeter breiten Backentaſchen und
leert ſi

e

zu Hauſe wieder aus. Ein alter Hamſter iſ
t

im ſtande, 1
0

Gramm oder etwa zwei Hände voll Ge
treide auf einmal aufzunehmen. Auf den Hinterbeinen

ſitzend; faßt e
r

mit ſeinen Pfoten d
ie Halme, biegt ſi
e

nieder, beißt d
ie

Aehre ab, und während er ſie dreht
und wendet, entkörnt e

r

ſi
e

mit den Zähnen und ſchiebt d
ie

Körner mit der Zunge in die Taſchen. Sind ſi
e

voll
gepfropft, ſo iſ

t

e
r gleichſam wehrlos, und wenn man ihm

ſo begegnet, zeigt e
r

durchaus keine Kampfluſt, ſondernſucht

ſich in ſeine Röhre zu retten. In dieſem Zuſtande kann
man ihn demnach leicht ergreifen; läßt man ihm aberZeit,

ſeine Ladung aus den Backentaſchen herauszuſtreichen, ſo

zeigt e
r

ſich nachher um ſo zorniger.

So lange der Hamſter noch Nahrung im Freien finde,

rührt e
r

ſeine Magazine, die ſo feſt geſtampft ſind, daß d
e
r

Gräber ihren Inhalt nur mit eiſernen Werkzeugen heraus
bekommt, nicht an; ſobald e

r

aber auf den Feldern nichts

mehr antrifft, fängt e
r

aus den Vorräten zu zehren a
n

u
n
d

lebt davon, bis e
r

am Ende des Oktober oder Anfangs

November in den Winterſchlaf fällt, der in einer gänzlichen

Erſtarrung beſteht. Dieſer Schlaf wird nicht, w
ie

b
e
i

anderen Winterſchläfern, durch die Kälte allein, ſondern
vorzüglich auch durch gehemmten Zuzug der freien Luft b

e

wirkt, indem der Hamſter im Herbſt d
ie Eingänge ſeiner

Röhren verſtopft. Man hat Hamſter a
n

der freien Luft

einer ſehr ſtrengen Kälte ausgeſetzt, und ſi
e

ſind nicht e
in

geſchlafen. Die eingeſchlafenen erwachen auch in de
r

Kälte,

ſobald man ſi
e ausgräbt und a
n

die freie Luft bringt.

Daß aber doch auch d
ie Kälte zum Einſchlafen beiträgt,

kann man daraus erſehen, daß, wenn die Sonne im Früh
jahr d

ie

Erde erwärmt, d
ie

Hamſter trotz ihrer verſtopften

Wohnung wieder erwachen. Während der Erſtarrung b
e

merkt man a
m

Hamſter äußerlich keine Bewegung d
e
s

Herzens. Ein eingeſchlafener Hamſter liegt auf de
r

Seite

der nach dem Bauche herabgeſenkte Kopf wird von de

Vorderpfoten umfaßt, d
ie Augen ſind geſchloſſen und d
ie

Hinterbeine nach dem Maule herangezogen. Das Erwache
des Tieres ſieht höchſt ſonderbar aus. Zuerſt dehnt un

d

reckt e
s

den Körper lang aus und holt dabei einigemale

nach langen Zwiſchenräumen Atem. Nach und nach bewege

ſich d
ie Beine, das Maul öffnet ſich und man hört ei
n
e

knurrende Stimme, d
ie gleichſam Verdruß über d
a
s

E

wachen anzudeuten ſcheint. Endlich öffnen ſich d
ie

blinzelnden
Augen, und das Tier ſucht ſich aufzurichten. Noch ab
e
r

fällt e
s

wie trunken von einer Seite zur andern, bi
s
ſi
e

zuletzt d
e
r

Taumel verliert, der Hamſter fortſchreitet u
n
d

ſich nach Nahrung umſieht. Nach Verlauf einer Stunde
zeigt e

r

ſein ganzes Naturell wieder. Die Zeit d
e
s

E
r

wachens fällt in den März, und nun zehrt er de
n

von

Herbſt übrig gebliebenen Vorrat auf. 4
Ende März oder Anfangs April beſuchen ſic

h

d
ie

G
e

ſchlechter und thun ſehr zärtlich mit einander. Kommen

zwei Männchen zu einem Weibchen, ſo entſteht e
in blutiger

Kampf, der mit der Flucht, bisweilen auch mit demTode
des ſchwächeren endet.

Jüngere Weibchen bringen vier b
is ſechs, ältere a
ch
t

b
is

ſechzehnJunge auf einmal zur Welt, welche unbehaar
blind, aber doch ſchon mit Zähnen verſehen ſind. D

ie

Mutter liebt ſie nicht ſonderlich, ſäugt ſie bloß drei Woche
und überläßt ſi

e jederzeit ruhig jeder Gefahr. Alsdann

verlaſſen d
ie jungen Hamſter ihre Geburtsſtätte und graben

ſich eine eigene Wohnung; Bruder und Schweſter kämpe
fortan ebenfalls auf Tod und Leben, ſo of

t

ſi
e

a
u
f

einander

ſtoßen.

Das „Vorräteſammeln“ ſeitens mancher Tiere darf m
a
n

nicht a
ls

eine Willensäußerung betrachten, d
ie

a
u
f

le
b
e

legung beruht. E
s liegt in der Natur des Hamſters, da

keine volle Aehre erblickt, ohne Luſt zum Ausſtreifen d
e
r

ſelben zu ſpüren, e
s liegt in ſeiner Natur, daß e
r,

ſobald e
ſ

Backentaſchen gefüllt ſind, einen unwiderſtehlichen Trieb

Zurückeilen in den Bau fühlt, und e
s liegt endlich w
ie

in ſeiner Natur, daß d
e
r

Anblick d
e
r

Vorratskammer d
º



Trieb zum Entleeren der Backentaſchen erweckt. Ein Hamſter,

der im Frühjahr geboren, trägt im Herbſte Nahrungsvorräte
zuſammen, auch wenn er noch keine Ahnung von der Art
des Winters hat, ohne daß das Tier dabei daran denkt,

ſeine Eriſtenz im Winter zu ſichern.

Des Landmanns ärgſte Feinde.
Von

Dr. Karl Ruß.

D“ Beſitzer und Pächter der Liegenſchaften in meinerWé ganzen Umgegend waren gemeinſam zu Felde gezogen

gegen einen der ſchlimmſten Feinde, d
ie

e
s für d
ie Land

ſchaft gibt, gegen d
ie Mäuſeplage. Sie hatten Gift gelegt.

Mit den üblen Nagern aber zugleich hatten ſie auch deren
ſämtliche natürlichen Feinde ausgerottet: Fuchs und beide
Marder, Iltis, beide Wieſel, die umherſtreichenden Haus
katzen, Rabe, Raben- und Nebelkrähe, Saatkrähe und Dohle,

und d
a

auch d
ie

Forſtwirte a
n

dem Vernichtungskriege teil
genommen, um d

ie

Waldkulturen zu ſchützen, ſo waren auch
Igel, Heher und alle Eulen, ferner Buſſarde, d

ie Turm
falken und ſelbſt d

ie

ſchnell fliegenden Raubvögel, Edel- und

Wanderfalk nebſt allen Verwandten, zu Grunde gegangen.

Der Mäuſeweizen und die Phosphorpillen hatten nur zu

bedeutſam gewirkt. Sogar di
e

Störche auf den Wieſen und

die Reiher am Landſeeufer hatten giftkranke Mäuſe ver
ſchluckt und waren verendet. Aber noch mehr, auch die
großen Waldhühner, Auer-, Birk- und Haſelhuhn, ſowie
vornehmlich d

ie

Rebhühner hatten den unſeligen Strychnin

weizen gefreſſen; in überaus großer Zahl waren die Wild
tauben, welche d

ie Anſamung im Walde heimſuchen, von

dem Gift dahingerafft. Da hier in letztererZeit rückſichts
loſe Jagdpächter zugleich d

ie

Haſen arg abgeſchoſſen hatten,

ſo erſchien nun die Feldmark faſt auf Meilen weit hin öde
und leer.

Es iſ
t

kaum zu beſchreiben, welchen verzweiflungsvoll

betrübenden Eindruck eine derartige Wahrnehmung auf den
warmherzigen Natur- und Tierfreund machen kann – und
doch noch viel ſchlimmer iſ

t

der Gedanke a
n das, was dem

nächſt aus dieſem Vandalismus, wie ic
h

ſolches Giftauslegen

in Feld und Wald ohne Bedenken nenne, erfolgen muß.
Während alle Mäuſefeinde und Vertilger nur äußerſt all
mälich, ja, in den meiſten Fällen gar nicht mehr ſich hier
wieder einfinden, ſobald ſi

e

einmal völlig vertilgt und aus
gerottet worden, währt e

s

nur verhältnismäßig kurze Zeit,

bis ſich die Mäuſe wieder mehr und mehr und bald zu

ebenſo großen Scharen wie bisher angeſammelt haben. Wenn

nur hie und d
a

ein Pärchen am Leben bleibt, ſelbſt nur
ein einzelnes tragendes Weibchen, ſo dauert e

s ja bekanntlich
gar nicht lange, bis ſie, unter günſtigen Verhältniſſen, ſich
von neuem wahrhaft millionenweiſe vermehrt haben. So
ſind alſo Zweck und Ziel des furchtbaren Vertilgungkrieges

durchaus verfehlt, und im Gegenteil hat der Menſch in

ſeinem Wahn wieder einmal unendliches Unheil angerichtet.

Dieſe lebenswahre Schilderung habe ic
h

für den ganz

beſtimmten Zweck gegeben, um die Leſer in weiten Kreiſen

vor dem unſeligſten Beginnen, welches es überhaupt gibt,

zu warnen: vor der Ausrottung irgend welcher, wenn auch
noch ſo ſchädlichen Tiere durch Gift.
Aus meiner Jugend erinnere ic

h

mich lebhaft, mit welchem
Vergnügen ic

h

das Treiben, wie aller kleinen Tiere über
haupt, ſo auch der Mäuſe beobachtet habe. Die Schil
derung eines Mäuschens in meinem Arbeitszimmer (wie d
ie

des Frühlingsfeſtes der Sperlinge auf der Straße und des
Kanarienvogels im Käfig) war ja eine der erſten Dar
ſtellungen, mit denen ic
h

vor dreißig Jahren hier den
Leſern entgegentrat.
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Das zierliche, anmutige Geſchöpf, als welches eine
Maus erſcheint, hatte mir immer Intereſſe abgewonnen, w

o

ic
h

e
s

belauſchen konnte. Auf einem großen Gut in der
Weichſelniederung fand ic

h

beim Umherſtreifen, allerdings erſt

nach emſigem Suchen, das Neſt der Zwergmaus. Am
Zaun einer Wieſe hing e

s,

zwiſchen hohen und ſtarken Gras
ſtengeln, und in ſeiner zierlichen Geſtalt, kugelrund, mit
engem Schlupfloch, erregte e

s

meine höchſte Bewunderung.

Der Unkundige, welcher es zufällig auffindet, wird es zweifel
los als den Bau einer, freilich ſehr kleinen, Vogelart an
ſehen, denn e

s

iſ
t genau ebenſo ſauber und zierlich geformt,

aus Grasblättern, Halmen, Riſpen und anderem, und ſo

kunſtvoll gerundet wie ein Vogelneſt. Nebenbei ſe
i

bemerkt,

daß der hervorragende Tierkundige Blaſius auch einſt e
in

ähnliches künſtliches Neſt von einer andern Art, der Scheer
maus, geſehen hat.

Aber gleichſam als das einzige Lichtbild im Leben aller
jener Tiere, welche man unter der Bezeichnung Maus zu
ſammenfaßt, haben wir dies reizende Gebilde, dies vogel

ähnliche Neſt der Zwergmaus, vor uns, und wo wir es,

freilich nur äußerſt ſelten, entdecken,dürfen wir unſer Herz
erfreuen a

n

dieſem Kunſtwerk der Natur und ſeinen munteren
Bewohnern, wie ſi

e

im neckiſchenSpiel ſich umhertummeln.
Ueberblicken wir, ſe

i

e
s
in denBildern und Beſchreibungen

einer guten Naturgeſchichte oder ungleich lebensvoller b
e
i

irgendwelchen mannigfaltig ſich darbietenden Gelegenheiten

im alltäglichen Leben, die ganze Sippſchaft Maus im weiteſten
Sinne des Wortes, ſo ſtehen uns nun aber gewiſſermaßen

d
ie

Haare zu Berge.

Als ic
h

auf dem vorhin erwähnten Gut, mit ſchwerem,

ſehr fruchtbarem Boden, d
ie

wahrhaft furchtbaren Verheerungen

einer eigentlichen Mäuſeplage ſah – da erſt vermochte ich

den Haß zu ermeſſen, welchen der Landmann gegen dieſes
Tier empfindet. Und dann ſpäterhin kamen ſie auch über
mich ſelber her, wie die Philiſter über Simſon, indem ſi

e

meine Vogelſtube in Steglitz und ſpäterhin in Berlin in

kaum zu beſchreibender Weiſe überfielen und alle meine Er
folge, welche Mühe, Arbeit und Koſten, ja ſchwere Opfer

in Ausſicht geſtellt, unrettbar und unabwendbar zerſtörten.

Nach dieſen eigenen Erfahrungen habe ic
h

e
s begreifen ge

lernt, daß jede Rückſicht eitel und jede Verfolgung dieſer
ſcheußlichen Feinde recht und billig ſein müſſe.
Die Leſer werden dies völlig ermeſſen können, nachdem

ic
h

noch ein Erlebnis erzählt habe. Wenn von Zeit zu
Zeit, wie in jeder Flußniederung, ſo auch a
n

den frucht

baren Ufern der Weichſel während des Eisgangs mehr oder

minder große Ueberſchwemmungen eintreten, namentlich aber,

wenn dies h
ie

und d
a

zu außergewöhnlicher Friſt infolge

einer Zufälligkeit geſchieht, ſo zeigen ſich, freilich neben den

für den Menſchenfreund überaus betrübenden Bildern, auch
höchſt intereſſante für den Naturwiſſenſchafter. Alles ſtand
unter Waſſer, e

in grauſiges Bild der trüben, unheimlichen
Flut, aus welcher längs des ganzen Fernblicks einzelne
Bäume, hier und d

a

e
in Hausgiebel und d
ie unzähligen

mannigfaltigſten fortgeſchwemmten Dinge, wie Hausrat aller
Art, ja ſelbſt lebende Tiere und dergleichen, hervorragten.

Dort bot ſich nun e
in ganz abſonderlicher, mich ungemein

feſſelnder Anblick. Ein großer Heuſchober, der irgendwo

auf dem Felde noch vom vorigen Jahre her geſtanden, war
von der Flut fortgeriſſen, und auf ihn hatten ſie ſich ge
rettet, a

ll

die armen Tiere, welche von dem erbarmungs

loſen kalten Waſſer überraſcht worden. Obenauf lag e
in

Rehbock, ſchon geſtorben vor Erſchöpfung, Naßkälte und
Hunger zugleich. Neben ihm und ſelbſt auf ihm ſaßen zwei
Haſen, die trotz ihrer ſonſtigen Aengſtlichkeit hier ſehr un
verfroren ausſahen, weil ſi

e

nämlich in a
ll

ihrer Not nicht

ein und aus wußten. Rings umher aber wimmelte es förm
lich von Kleingetier der mannigfaltigſten Arten, das heißt

im weſentlichen aller der Geſchöpfe, welche das Wort Maus
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umfaßt. Wir fuhren mit dem Boot bis dicht an den in
den Wogen ſich immerfort drehenden Heuſchober heran; alles

ſaß mäuschenſtill. Kein Tier wagte e
s,

einen Fluchtverſuch

zu machen; vielleicht waren ſi
e

alle von der drehenden Be
wegung halb betäubt, auch wohl von der Kälte erſtarrt.

Nur zwei Wanderratten, als bezeichnende Ausnahmen,
ſprangen davon, um den Tod in der Flut der Berührung

mit dem Menſchen vorzuziehen. Zu Dutzenden, ja ic
h

darf
ſagen zu Hunderten ſaßen d

ie

Tiere auf der ſchwimmenden
Fläche, welche das etwas ausgebreitete Heu etwa in der

Größe eines recht großen einſtöckigen Hauſes bildete. Außer

zahlreichen Hausmäuſen, welche ſich allenthalben von den

überſchwemmten Häuſern, a
n

denen d
ie

kreiſende Inſel vor
über gekommen war, darauf gerettet hatten, waren Brand
oder Feldmäuſe, Waldmäuſe und Zwergmäuſe, alſo alle

Arten unſerer eigentlichen Mäuſe vorhanden, dann aber

namentlich vielköpfig die ſchlimmſte Plage jeder Niederung

in den verſchiedenen Angehörigen der Gattung Wühlmaus.
In geradezu ungeheuerlicher Anzahl zeigte ſich d

ie Feld
wühlmaus, jenes abſcheulicheGeſchöpf, welches eigentlich der

Attentäter iſt, der die Landleute zur Verzweiflung bringt,
ferner die Waldwühlmaus und dann, wenn ic

h

ſo ſagen

darf, recht luſtig und vergnügt, die gleichfalls zu den Wühl
mäuſen gehörende Waſſerratte oder Scheermaus, von der

eine ganze Schar trotz der reißenden Flut den Haufen um
ſchwärmte. Nur unvollkommen vermag ic

h

jenes Bild in

ſeiner ganzen Seltſamkeit und Eigenartigkeit zu ſchildern;

e
s

wird indeſſen genügen, wenn ic
h

noch hinzufüge, daß a
n

drei verſchiedenen Stellen im Heu je e
in

Hamſter ſaß, daß,

ſreilich bereits to
t

am Strauch hängend, auch ein Fuchs

der Geſellſchaft das Geleite gab, daß ganz vorn am äußerſten

Ende ein kleiner, ebenfalls halbtoter Wachtelhund aus einer

der überſchwemmten Beſitzungen, und daß ſchließlich, wie

um den Eindruck des Ganzen zu krönen, mindeſtens drei

oder vier Katzen, trübſelig daſitzend, d
ie

Reiſe mitmachten.

Wir ließen es uns angelegen ſein, die wunderliche Noah
arche zu landen, obwohl dies bei der ſtarken Strömung

keine Kleinigkeit war. Als wir aber auf einer Anhöhe
vor der Stadt Schwetz den Heuſchober glücklich a

n

das

Land brachten und nun, gleichſam Gericht haltend, die
Guten retten und die Böſen ins Verderben zurückſtoßen
wollten – da hatten wir wenig Erfolg. Das Hündchen
war inzwiſchen bereits geſtorben. Die Haſen ſprangen in

dummer Furcht anſtatt aufs Land rückwärts wieder in die
Flut, w

o

ſi
e jedenfalls elendiglich umgekommen ſind. In den

Katzen erwachtejetzt d
ie Mordluſt, jede ergriff eines der nächſten

Tiere und ſprang mit ihm in wilden Sätzen davon. Alle
anderen aber, die heilloſen Wühler und Mager, ſie enteilten
flink und hurtig nach der überſtandenen Gefahr, und e

s g
e

lang uns kaum, d
ie

drei Hamſter totzuſchlagen. „O,“ ſagte
der herzutretende Beſitzer, „ihr Kulturbarbaren, hätte die
Flut a

ll

das Ungeziefer und euch mit davon geriſſen, hinab

zur Oſtſee. Das wäre mir lieber geweſen, als eure ein
fältige rettende That, d

ie

mir zweifellos für lange Jahre
hinaus arge Plage gebracht hat, deren ic

h

mich um ſo

weniger erwehren kann, d
a

meine Beſitzung auf der Höhe
liegt und leider niemals einer wohlthätigen Ueberſchwemmung

ausgeſetzt iſt.“
In der That, der Mann hatte recht, denn nur das Walten

der Natur ſelbſt vermag der Mäuſeplage ein Ziel zu ſetzen.
All dies Mäuſegetier wirkt für den Landwirt um ſo mehr

verderblich, d
a

die Mäuſe als Allesfreſſer eben die höchſte
Schädlichkeit entwickeln können. Sie freſſen nicht allein die
Körner aus den Aehren in den Halmen und verderben Korn
und Stroh zugleich, ſondern ſi
e

verheeren ebenſo d
ie Saat,

a
n

der ſi
e

namentlich unter dem Schnee argen Schaden an
richten. Sie freſſen und zerſtören Gemüſe und allerlei
Krautpflanzen überhaupt, ſi

e

rauben die Neſter der a
n

der

Erde und ſelbſt der bis hochhinauf in den Sträuchern niſtenden

Vögel aus, indem ſi
e

die kleinen Jungen verzehren; d
ie
ſo

genannte Waſſerratte, oder richtiger Waſſerwühlmaus, ſo
ll

ſelbſt einen großen Karpfen überwältigen, ja ſogar junge
Enten a

n

den Füßen in di
e

Tiefe hinabziehen. Der einzige

Nutzen, den d
ie Mäuſe bringen können, den nämlich, daß

ſi
e

mancherlei ſchädliche Tiere, wie Maikäfer und deren
Larven, d

ie Engerlinge und andere freſſen, wird b
e
i

weitem
überwogen durch d

ie Vernichtung der nützlichen Tiere. In

den Gärten verurſacht die Maus ſchließlich auch an koſt
barem ſüßen Obſt Schaden, den man dann wohl anderen

Tieren zuſchreibt, ſo zum Beiſpiel der Amſel, von der man
ſagt, daß ſi

e

Pfirſiche oder Birnen am Zwergbaum a
n

gehackt habe, während e
s in Wirklichkeit eine freche Maus

geweſen iſ
t.

Nicht wenige Mittel und Wege gibt es daher auch, ver
mittelſt derer man ſich der Mäuſe zu erwehren ſucht. Das

wirkſamſte unter allen iſ
t

und bleibt die Hauskatze, trotz

dem aber dürfen wir ſie in Garten und Feld nicht dulden.
Sie übt nämlich ihre Raubluſt bald viel weniger an de

n

Nagern als a
n

den Vögeln und ihren Bruten aus, ferner

a
n Junghaſen und allem übrigen Jungwilde, und daher iſt

e
s

leider notwendig, daß jede in Feld und Wald umher
ſtrolchende Katze abgeſchoſſen oder gefangen wird.
Eingedenk der inhaltſchweren Wahrheit, daß der Menſch

immer wieder ſelber die Schuld trägt a
n

der Störung jedes

Gleichgewichts in der Natur, daß e
r,

wie der Kunſtausdruck
lautet, für alles Ungeziefer nur zu reichlich den Tiſch deckt
durch ſeine Kulturen, daß alſo alle dieſe Schäden keineswegs

obwalteten, wenn die Natur in ihrem Walten durch ih
n

nicht gehemmt und geſtört würde – haben wir auch die

Pflicht, uns nach natürlichen Abhilfemitteln umzuſehen.
Dieſe beſtehen in der thatkräftigen Beſchirmung und

Hegung der natürlichen Mäuſefeinde, ſoweit deren Schutz

eben möglich iſ
t,

ohne dadurch anderweitige Uebelſtändeher

vorzurufen. Wenn e
s

uns gelingen könnte, ſi
e

alle recht
wirkſam, freilich auch nur im naturgemäßen Verhältnis, ſo

daß keine Art beſonderes Uebergewicht gewinnt, auf unſeren
Fluren zu erhalten, ſo würde darin d

ie

wirkſamſte B
e

ſehdung d
e
r

Mäuſeplage liegen. Leider iſ
t

dies aber infolge

unſerer Kulturverhältniſſe nicht mehr angängig, und ſo

müſſen wir uns nach anderweitigen Mitteln bemühen.
Nächſt dem Auslegen der Giftpillen oder des Giftweizes

hat man am meiſten das Ausräuchern der Mäuſe angewandt,

und zwar geſchieht dies vermittelſt kleiner blaſebalgartiger
Vorrichtungen, durch welche Schwefeldämpfe oder anderer

erſtickender Rauch in ei
n

Mauſeloch getrieben werden, nach

dem man alle übrigen Oeffnungen ſorgfältig zugetreten h
a
t.

Die Arbeit iſ
t mühſam, aber der Erfolg auch meiſtens ei
n

durchſchlagender. Ferner hat man durch Eingraben v
ºn

innen glaſirten irdenen Töpfen, d
ie

mit Waſſer halb gefüllt

ſind und durch mancherlei andere ähnliche Mittel -

hilfe zu ſchaffen geſucht, während man noch in zahlreiche

weiteren Vorſchlägen ſolche zu finden meint. Am n

ſamſten, freilich auch unmenſchlich genug, dürfte d
e
r

P
a

ſein, daß man eine Anzahl räudekranker Mäuſe beſchafft u
n
d

dieſe dort laufen läßt, w
o

d
ie Mäuſeplage a
m ärgſten

binnen kürzeſter Friſt ſind die ganzen Scharen angeſet
Und

gehen, zumal b
e
i

naſſer Witterung, meiſtens raſch zu Grunde

Im ganzen aber, mag man anwenden was m
a will,

durch Menſchenmacht allein iſ
t

die Mäuſeplage, wenn ſi
e e
rſ
t

thatſächlich überhand genommen hat, keinesfalls zu

bewältigeſ

ebenſo wenig wie eine entſprechende Kerbtierplage und
der

gleichen. Ein Ende macht dann in wohlthätiger Wee
lllll

das Walten der Natur ſelbſt, indem anhaltende Näſſe u
n
d

a
m gründlichſten d
e
r

dabei plötzlich eintretendeGlatt"
unheilvollen Nager ſamt und ſonders, wohl in einer

Nach

viele Tauſende, vernichtet.



Anter uns.

Dieſer Abſchnitt,denIntereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke undAnregungenzu för
derlichen Thun und angenehmer

Der elektriſche Brandapparat.

Die jetzt alles beherrſchendeElektrizität
ſcheintauchbei unſerenHolzbrandapparaten

d
ie Führung übernehmen zu wollen. Die

Vorteileſind ſo bedeutend,daß e
s

ſich lohnt,
näherdarauf einzugehen. Der bis jetztden
BenzinapparatenentſtrömendeDampf machte

e
s

ſehrhäufig denDamenunmöglich,dauernd

zu arbeiten; Augenund Lunge wurdenmehr
oderweniger bei ſchwacherKonſtitution an
gegriffen. Auch das Drücken des Balles,

d
e
r

d
ie

Gaſe demGlühſtift zuführte, war
keineangenehmeZugabe. Durch die Zu
ſammenſtellungeines elektriſchenApparates
hatDr. Meinreis, der Erfinder dieſes neuen
Brennſtiftes,einegroßeErleichterunggeſchaffen.
DerApparat beſtehtaus einemgeſchloſſenen
Holzkaſten- der im Innern das Elementglas
mit der Batterie, beſtehendaus 5 Kohle
und 4 Zinkplatten (Figur 1 und 2), enthält.
Die Säure, die man in Apotheken und
Droguengeſchäftenfertig mit Waſſer verdünnt
bezieht,wird in das Elementglas gegoſſen.

Abbildg. 1
.

ſ

>----

D
ie Leitungsdrähte werden mit den Pol

chraubenverbunden, der Griffel aufgeſetztº der Platindraht a
n

d
e
r

Spitze dieſes
geſteckt. Eine am Deckel vorhandene
Hiſchraube ermöglicht e

in Hoch-jTief

e
n

d
e
s

Elemente. Vor Beginn d
e
r

Är
Ät, wird der Deckel bi

s

j
Element

herabgeſchraubt,das letztere in das Elementglas gebrachtund nun durch das Zurück
Ähen d

e
r

Holzſchräje jeihij
Äen, daß es di

e

Flüſſigkeit erreich. ImÄ Augenblick beginnt durch den ein

Ä endenStrom das Glühen des PlatinÄ und man kann leicht und ſicherÄ ". Will man eine Pauſe eintretenÄ man das Glement wieder

werdeÄ nicht unnützeKraft verbraucht

4 und 5Ä beigegebenenZeichnungen
können ÄBrañdarbeite beſtimmt,Ä Äch für Holzmalerei reſpektive

iſ
t

alsÄ Verwendung finden. Figur 4Ä te

e Bauerntiſches oderSeſſels
ſchwerÄÄ Brande würde der Grund
aberfreiÄ werden, das Bandornament

E
sÄ en. GEin vorherigesUmziehen

s Holzj "erſteht ſ
ic
h

dabei von ſelbſt.
andj Ä gedacht könnte das innere-

-Ä olivgrün, derGrund
Um ( urel), der äußereFriesÄ Wºwarz -

ÄÖjj
Äehalten werde, Die Zeich Nr. 5

eineSchreibj ie ZeichnungNr. 5

denBrandneh
*nappe beſtimmt. Für
""wir einenBogenGlanz

Anter
pavve, und drei große Bogen ſogenanntes
engliſchesLöſchpapier; letzteresbrechenwir

Der elektr.Brandapp.
Abbildung 2

.

in Buchform einmal und ſchneidenmit einem
Meſſer die Glanzpappe in zwei gleichgroße
Tafeln, wie ſi

e

das Löſchpapier als Ober
und Unterdeckelverlangt. Die linke Seite
vom Deckelund derEinlage wird mit einem
Eiſen durchlochtund mit ſchmalenſeidenen
Bändern gebunden. Die obere Seite des
Deckelswird mit derZeichnungverſehenund,
wie e

s

die Reproduktion ergibt, gebrannt.
Soll, nachdemder Umriß gebrannt iſt, noch
Farbe hinzutreten, ſo könnenOelfarbenVer
wendung finden. Der Grund, auf dem der
Adler ſichbefindet,kannmitBronzeundBronze
tinkturgedecktwerden:derAdler mit Schwanz,
rotem Schnabel und rotenFängen, derLor
beerzweigolivgrün und das Ornament braun

in Braun abſchattirt,aber kräftiger als der

UPUSH.
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Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerergeſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

Grund. Letztererbleibt in der Naturfarbe
ſtehen. Die Arbeit iſ

t billig und einfach
herzuſtellen,und in der angegebenenGröße,
47×30 Centimeter, zweckentſprechend.Be
zugsquellefür den elektriſchenBrandapparat:
Bismarck & Co., Berlin W. 47. O

.

N
.

Das Anrichten und Garniren der
Speiſen.

Will ſichMund und Gaumenlaben,
Muß das Augeauchwas haben!

Die wenigſtenHausfrauen bedenken,welche
Sympathie zwiſchen dem Auge und dem
Gaumen herrſcht,und in wie hohemGrade
der Appetit durch das äußereAnſehen der
Speiſen angeregtoderverdorbenwird. Die
ZuckerbäckerwiſſendieſeThatſacheam beſten,
daher die verlockendeAusſchmückungihrer
Waren. Sind die Speiſen noch ſo ſchmack
haft und gut gekocht,und das
Mädchenrichtetſchlechtan, ſo iſ

t

dies nur derhalbeGenuß. Die
Schüſſeln dürfen vor allem nicht

zu voll ſein, und die Sauce darf
nicht überlaufen. Gemüſe drücke
man nicht mit dem Löffel feſt

in die Schüſſel oder ſtreiche e
s

glatt wie Pappe, auchdarf das
ſelbe nicht in ſeiner Brühe
ſchwimmen. Es wird mit dem
Schaumlöffel herausgeholt und
leicht auf die erwärmte Platte
gelegt. Grünes Gemüſe garnirt
man gern mit kleinen, ausge
ſtochenen, in Butter hellgelbge
röſteten Kartöffelchen,Roſenkohl
mit Kaſtanien, die um denRand
der Platte gelegt werden, Spinat mit
Spiegelei oder auch einem Kranz hart
gekochter, in derHälfte geteilterEier. Kopf
ſalat beſtreut man mit ſeinen Kräutern,
Eſtragon, Pimpinella, Boretſch,Schnittlauch,
undlegtauf diefertigeSchüſſeleinenStern von



2{eber Land und Meer.

Der elektriſcheBrandapparat:Abbildung5.

ſilie. Dann bleibt aber d
ie

Peterſilien
garnitur wegund der Fiſch wird mitkleinen,
rund ausgeſtochenen, in Salzwaſſerabge
kochtenKartoffeln garnirt. Hechtmit hol
ländiſcherSauce garnirt man mit Krebſen.
Von rotenund weißenMonatrettichen,ſowie
von jungen, kleinen Karotten läßt ſi

ch

eine
hübſchePlatte von kaltemBraten, Suppen
fleiſch u

.
ſ. w
.

herrichten.Man entfernt d
a
s

Kraut und legt etlicheſchöneBlättchendavon
ins Waſſer, damit ſi

e

friſch bleiben. Dann
ſchneidetman mit einem feinenMeſſer, a

m

beſteneinemFedermeſſer, d
ie

Monatrettichezu

kleinenfeinenBlättchen,doch ſo
,

daßdieſelben
untenzuſammenbleiben.Ebenſobehandeltman
die Karotten und legt ſi

e einigeStunden

in friſchesWaſſer. Die einzelnenBlättchen
gehen dann aus einander, und man hat
ſchöne rote, gelbe oder weiße Röschen
vor ſich, die man abwechſelndum d

ie

Fleiſchplatte legt und mit etwasvondem
abgezupften Grün umgibt. Eine ſo her
gerichtetePlatte ſieht allerliebſt aus. O

b

garnire man ſtets mit Weinblätternund
Ranken. Selbſt wilder Wein in derroten
Färbung des Herbſtes machtſichprachtvoll,
Aepfel, Birnen, Trauben, Nüſſe, aus dem
Rebenlaubhervorlugend,nehmenſichſehrſchön
aus. Im Winter nehmemanEpheublätter
und Epheuranken. – Speiſen, in derangegebe
nenWeiſefür dasAugeangenehmhergerichtet,
legen Zeugnis davon ab, daß d

ie

Hausfrau
nicht nur Sinn für das Materielle,ſondern
auch Schönheitsſinn hat, und daß ſi

e

fü
r

Freunde und Bekanntenicht nur gerngibt,
was KücheundKeller bieten,ſondernauchmit
Liebenswürdigkeit zu gebenverſteht. J. B.

Seidenbuch.

hartgekochten, in Viertel geſchnittenenEiern.
Endivienſalat ſiehtſehr ſchönaus, wennman
ihn, wie in Frankreich, Belgien und dem
Elſaß, rechtgroß putzt, bergartig anrichtet
und mit feingewiegtem E

i

beſtreut. Kar
toffelſalat umgibt man mit einem Kranz
grünem Salat, Krautſalat von Weißkohl
mit einem Kranze aus Rotkohl. Suppen
fleiſchwird im Sommer mit Radieschenoder
Kreſſe, im Winter mit kleinen Einmachgur
ken, Perlzwiebeln, eingemachtenRadieschen
und kleinen, in Eſſig eingemachtenBöhnchen
garnirt. Auf Apfelkompott drückeman mit
dem Meſſer die bekanntenVertiefungenein,
wie man dies oft bei Butter ſieht. Dem
Heringsſalat gibt man eine Garnitur in

weißen, gelben, grünen und roten Feldern,
aus feingewiegtemEigelb, Eiweiß, roten
Rüben und ſauren Gurken hergeſtellt.
Rundum einen Kranz aufgerollter Sar
dellen, in die Mitte der Schüſſel ein
Körbchenvon hartgekochtemEt, mit einer
Zitronenſchale als Henkel. Das Körbchen
ſelbſt wird mit Kapern gefüllt. – Bei
Braten mit Knochen lege man ſtets den
braunen, fleiſchigenTeil nachoben, bei Ge
flügel die Bruſt. UeberBraten und Geflügel
gebemannocheinenLöffelSauce,überSuppen
fleiſcheinen Löffel Fleiſchbrühe, wenn man
das Fleiſch auf der Platte hat. Dasſelbe ge
winnt dadurch a

n appetitlichemAusſehen. Bei

feinen Eſſen umgibt man den Braten mit
einemKranz der verſchiedenenGemüſe. Für
kaltenAufſchnitt iſ
t

die gebräuchlichſteund
bekannteſteVerzierung die krauſe Peterſilie.
HartgekochteEier in Verbindungmit Salat
herzchen,abgekochtenroten,weißenodergelben
Rüben, welche ſchön mit kleinen Formen
ausgeſtochenwerden, dienen ebenfalls zur
Verzierung von kaltenPlatten, zum Beiſpiel
zur Mayonnaiſe von Geflügel oder von
Fiſchen, kaltemSalm, Aal und ſo weiter.
Die Eier werden hart gekocht,halbirt oder
gevierteiltund um die angerichtetenSpeiſen
jedesmal ein Ei, ein Salatherzchen gelegt,
und ebenſo verfährt man mit den aus
geſtochenenFiguren der Wurzeln. Neue
Heringe lege ic

h

ſtetsauf abgewaſcheneWein
blätter. Umſtändlicher iſ

t

ſchon die Ein
faſſung von Aspik oder ſaurem Gelée, die
man übrigens auch nur bei größerenGe
ſellſchaftseſſenverwendet. Das ſaure Gelée
wird zur Hälfte weiß gelaſſen, die andere
Hälfte verſchiedenartiggefärbt, in Formen
ausgeſtochenund auchnur bei kaltenSpeiſen,
Fiſchen, kaltemBraten und ſo weiter ver
wendet. Die in der Vertiefung der Schüſſel
leerenZwiſchenräumewerdenmit den fein
gehacktenAbfällen des Gelée zierlich aus
gefüllt. Fiſche garnirt man mit Peterſilie,
gibt ihnen ein Peterſilienſträußchen ins
Maul und beſtreut ſie auchmit feiner Peter

Ein nützlicherGegenſtand, der ſi
ch

auch
als ein hübſchesGeſchenkeignet, iſ
t

e
in

Seiden- und Fadenbuch. In dasſelbelegt
man die übrig gebliebenenFäden einer A
r

beit. Später iſ
t

man oft nur einesein:
zelnen bunten Fadens benötigt, d

e
r

ſi
ch

dann meiſt im Seidenbuche vorfindetund
man ſpart dadurch mancheAusgaben, a

b

geſehen davon, daß man nicht von d
e
r

Arbeit abgehalten iſt. Für denEinband

zu ſolchemBuche kauft man ſi
ch

Holz
brettchen,die man bemalt, oderman w

e
n

det die jetzt ſo beliebte Holzbrennereiarbeit
dabei an; auch kann man ein hübſches
Monogramm auf Tuch dazu ſticken.Das
Buch wird dann von Buchbindereng
geſtellt,mit farbigenKartonblätternverſehen,
und hübſcheSeidenbänderodereineSchlicße
dienenzum Verſchluß. S

,
A
.

Schirmtaſche.

Um d
ie

Schirme gut aufzuheben,findet
man nicht immer dengeeignetenPlatz, d

e
n

im Kleiderſchranke,wo ſi
e

meiſt in d
ie

Ecke
geſtelltwerden, fallen ſi

e

leichtum, dann
hat man ſi

e

bei Bedarf ſtets zu ſuchen,
Da iſ

t

nun eineSchirmtaſcheſehrangenehm
Dieſe wird mit einigen kleinenNägeln a

n

dem Inneren der Schrankthür befeſtigt,und

ſo kann man in die Taſche bequemd

Schirme ſtecken,hat ſi
e

beimAusgangegleich
bei der Hand, außerdemwerden ſi

e dadurch

auch ſehr geſchont. Dieſe Taſcheſtelltman
auf folgendeArt her: Man nimmt u

n
ſ

bleichtesLeinentuch, je nach d
e
r

Grº?
Schrankthür oder d

e
r

Zahl d
e
r

Schirº
Ein zweites Stück wird darauf befeſtigt."
welchesman in ZwiſchenräumeneineDopp
falte legte, nachdemder Stoff obenmit Ä

roten Litze eingefaßt war. Dieſe Fº
dient, den Schirm aufzunehmen.Nunnäht

man nebenjeder d
e
r

Falten d
e
r

Länge ſº

a
n

den beidenSeiten hinauf und ſa
ß

Ä

übrige Taſche gleichfalls mit eine
roten

Litze ein. Man kann dieſeSchirmtaſcheÄ

Tüch m
it

Stickerei, d
ie

a
u
f

d
e
n

Dº
falten angebrachtwird, arbeiten;

daſſ

eignet ſi
e

ſich zu einemgewiß"FW,
Geſchenk.



Moderner Schmuck.

Nachdemfür die Einrichtung von Damen
zimmern ſchonlängſt Rokoko an derTages
ordnung war, iſ

t

man nunmehr auch für
Schmuck, der ja überwiegendein Bedarfs
artikel für Frauen iſt, dazu übergegangen.
Die nebenſtehendeAbbildung zeigt 9 Schmuck
ſtücke in dieſemStile, ſämtlichenachEntwürfen
des PforzheimerKunſtgewerbevereins,welche reizvoll ſich geltend macht.

Anf er uns.

die neueren Leiſtungen der ſo rührigen
Schmuckwareninduſtrieder genanntenStadt

zu verſinnbildlichengeeignetſind. Für ſtil
echteRokoko-BijouterietretenPerlen und edle
Steine verhältnismäßig in denHintergrund,
und e

s

kommtdas künſtleriſchgeformteGold

zu ſeinem Recht, auf deſſen graziös und
üppig geſchwungenenBlättern und Voluten
der ſpiegelndeGoldglanz ebenſo reich wie

Daß uns ver

hältnismäßig ſo wenig Originale aus der
Zeit desRokoko erhalten ſind, kannbei dem
heutigenStande geradedieſesZweigesunſeres
Kunſtgewerbeskaum als Mangel empfunden
werden.UnſereZeichnerundKunſtinduſtriellen
ſindgenügendkünſtleriſchgeſchult,umoriginell
und ſelbſtändig im Geiſte des Rokokoſchaffen

zu können. Und von durchaus ſelbſtändiger
Anpaſſung dieſer kapriziöſenFormenwelt a

n

moderneBedürfniſſe und Geſchmacksrichtung

.

Z
-Z-

1
)

und 5
)

Broſchen. 2
)

und 4
)

Krawattennadeln. 3
) Ohrgehänge. 6
)

Armband. 7
)

und 8
)

ChâtelainesoderDamenuhrketten.9
)

Uhrmedaillon.

zeugen auch d
ie

obenſtehendenSchmuckſtücke,
die den verſchiedenſtenZwecken zu dienen
berufen ſind. Nr. 1 und 5 ſind Broſchen,
die eine zentral, die zweite unſymmetriſch
komponirt; Nr. 3 iſ

t

ein überaus zierlich
gebildetes Ohrgehänge; reich und ſtattlich
ſtellen ſichdiebeidenChâtelainesoderDamen
uhrketten (Nr. 7 und 8

)

dar. Einfacher
komponirt, aber von ungewöhnlichſchöner
Linienführung iſ

t

das Armband (Nr. 6
).

An Schmuckgegenſtändenfür Herren ſind

3 Stücke vorhanden: zwei Krawattennadeln,
Leide naturaliſtiſch aus Pflanzenmotivenge
bildet (Nr. 2 und 4
),

und das Uhrmedaillon
(Nr. 9), das in ſeinerVerzierung,demHufeiſen
mit der Peitſche, ein Beiſpiel der bei unſerer

Ibloderter Hºcy nur ct.

Herrenweltgegenwärtig in ſo großerBeliebt
heit ſtehendenSportembleme bietet. Die
ganzekleine Schmuckkollektionzeigt, daß die
forzheimerSchmuckinduſtrie,trotzderdurch
die Zeitumſtände gebotenenMaſchinenarbeit
und Maſſenproduktion, von wahrhaft künſt
leriſchemGeiſte beſeeltiſt. Sowohl die e

r

wähnte, weitgehendeMitarbeit derMaſchine,
als aucheine durchdachteArbeitsteilung e

r

möglichenes, die ſchimmerndenErzeugniſſe

zu Preiſen zu liefern, die in der „guten
alten Zeit“ undenkbargeweſenwären.

Bonbonshülle.

(Ein mit Bonbons gefülltesPapierſäckchen
ſchließtman gut, ſtürzt e

s

und leimt auf

die untereSeite ein hübſchesPuppenköpfchen.
Nun ſchneidetman aus ſogenanntemKrepp
papier ein längliches Stück, etwas höher
als das Säckcheniſt, zieht obeneinenſtarken
Faden durch und legt e

s

nun um das
Beutelchen,als bauſchigesKleidchen. Unten
wird das Papier zuſammengebunden,dann
knapp abgeſchnitten,damit das Püppchen
ſtehenkann. Von einer Spitze bekommt e

s

einen Halskragen, und auf den Kopf leimt
man ein ſpitzes, ſehr hohes Mützchen, a

n

deſſenEnde eine kleine Schelle genäht iſ
t.

Das Mützchen iſ
t

ebenfalls von Krepp
papier; ein Püppchen, in Rot gekleidet,ſieht
beſonders hübſch aus. Bei Benützung der
Düte dientdas Köpfchenals Handhabe. A

.
S
.



Ireiherr GBerhard von der Recke,
der neue Miniſter des Innern in Vreußen.

L) neue
Miniſter, der zur Leitung der inneren An

gelegenheiten Preußens berufen worden iſt, Freiherr
Eberhard von der Recke von der Horſt, wurde am 2. April
1847 als Sohn des Miniſte

rialdirektors Freiherrn Auguſt
Ludwig von der Recke ge

boren. Er widmete ſich
der Rechtswiſſenſchaft, wurde

1867 Auskultator und zwei
Jahre darauf Referendar.
Als der Krieg gegen Frank
reich ausbrach, trat er beim

2. Gardedragonerregiment ein,

wurde am 2. September 1870
zum Portepeefähnrich und

bereits am 27. September

zum Sekondelieutenant be
fördert. Nach Beendigung

des Krieges trat er zur Re
ſerve des Regiments über

und erledigte ſeinen juriſti
ſchen Vorbereitungsdienſt b

e
i

den Berliner Gerichten. Im
Dezember 1873 wurde e

r

zum Gerichtsaſſeſſor ernannt,

ſchied aber ſchon im Juni 1874
aus und trat in den Reichs

verwaltungsdienſt über, den

e
r

nach drei Jahren wieder
verließ, um Landrat des

Kreiſes Eckernförde zu werden. 1880 wurde er als Hilfs
arbeiter in das Miniſterium des Innern berufen und 1882
als Geheimer Regierungsrat zum vortragenden Rat in dieſem
Miniſterium ernannt. 1887 kam e

r

im Alter von vierzig

Jahren als Regierungspräſident nach Königsberg, von w
o

e
r 1889 in gleicher Dienſteigenſchaft nach Düſſeldorf ver

ſetzt wurde.

Ttfo Ehlers ..

§Ä tragiſchen Geſchick iſt der Weltreiſende Otto Ehlers,auch als Schriftſteller rühmlichſt bekannt, zum Opfer
gefallen. Bei dem Verſuche, das engliſche Gebiet von Neu
guinea zu durchqueren, fand e

r

mit dem größten Teile ſeiner

Erpedition den Tod in den Fluten.
in Hamburg geboren, ſtudirte Otto Ehlers in Heidelberg,

Jena und Bonn Landwirtſchaft und Jurisprudenz und trat

Freiherr Eberhard von der Recke.

Am 31. Januar 1855

1887 in den Dienſt der

Deutſch-Oſtafrikaniſchen G
e

ſellſchaft. E
r

machte im

Sommer 1888 eine Erpedi

tion nach dem Rufidſchi und

Rovuma mit und begab ſi
ch

im Herbſt in das Dſchagga

land am Fuße des Kilima
Ndſcharo. Ein Jahr ſpäter

traf e
r

mit einer Geſandt

ſchaft des Häuptlings Man

dara in Berlin ein, hielt ſic
h

aber hier nur zwei Monate
auf. Darauf kehrte er na

ch

Zanzibar zurück, begleitete

Wißmann während des Ara

beraufſtandes auf ſeinemZug

nach Mpwapwa und begab

ſich im Dezember desſelbe

Jahres zum zweitenmale an

den Kilima-Ndſcharo, u
m

d
e
n

Häuptling Mandara d
ie

G
e

ſchenkedes Kaiſers zu über

bringen. Später begab e
r

ſich aus Geſundheitsrückſichten

über Zanzibar nach Oſtindien,

wo e
r

während mehrerer
Jahre große Reiſen machte. E

r

beſuchte Kaſchmir, d
ie

Himalayaſtaaten, d
ie

Laos- und Schanſtaaten, Tonfing,

China, Japan, Korea und kehrte über Samoa und Nord
amerika nach Deutſchland zurück. Neben der Ausarbeitung

ſeiner Reiſebücher („An indiſchen Fürſtenhöfen“, „In
Sattel durch Indo-China“ u

.
. w.) beſchäftigte er ſic
h

b
e
i

ſonders mit der Frage der Zähmung des afrikaniſchen E
le

fanten. Sein Plan war, indiſche Elefanten, welche ih
r

von einem indiſchen Fürſten geſchenkt waren, nachAfrika z

bringen, aber wenn auch d
ie

zu dem Unternehmen erford

lichen Mittel ungefähr zuſammenkamen, ſo waren dochnoch

manche Vorfragen zu erledigen, welche ih
n

wieder ſº

Indien führten. E
r

beſuchte Hinterindien, fuhr d
e
n

Brahmſ
putra hinauf, hatte aber mit allerlei Ungemach, auchKrank
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Otto Ehlers.

heit, zu kämpfen, und ging dann an die Ausführung ſeines
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Monate ſpäter wurde er Miniſter des Innern im Kabinet
Potocki; er trat mit dieſem am 7. Februar 1871 zurück
und ging dann als Statthalter nach Vorarlberg. Im
Jahre 1871 wurde er als lebenslängliches Mitglied in das
Herrenhaus berufen.

Lieblingswunſches, mit dem er ſchon auf ſeiner erſten in
diſchen Reiſe ſich getragen hatte, Neuguinea zu durchqueren.

Hierbei hat er nun ſeinen Tod gefunden.

Graf Gduard von Taaffe †.

# ſeinem Beſitztum Elliſchau in Böhmen verſchied am

29. November Graf Eduard von Taaffe, der frühere
öſterreichiſche Miniſterpräſident.

ſchlecht entſtammend, erblickte Taaffe am 24. Februar 1833
in Wien das Licht der Welt. Er wurde der Spielgenoſſe
des Erzherzogs Franz Joſef, der ſpäter den Kaiſerthron
beſtieg und auch als Herrſcher ihm d

ie

alte Freundſchaft

bewahrte. Taaffe ſtudirte die Rechte und trat 1852 in

den Staatsdienſt; e
r

war nach einander Statthaltereiſekretär

in Ungarn und in Böhmen, Statthaltereirat in Prag,

Landeschef in Salzburg und Statthalter in Oberöſterreich.

Am 7
.

März 1867 wurde er an Stelle Belcredis Miniſter
des Innern im Miniſterium Carlos Auersperg, am 30. De
zember 1867 Miniſter für Polizei und Landesverteidigung.

Nach Auerspergs Ausſcheiden trat Taaffe a
n

die Spitze des

Kabinets (26. September 1868), zog ſich aber infolge des
Memorandenſtreits am 15. Januar 1870 zurück. Drei

Graf Eduard von Taaffe.
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. XII. 7

Einem alten iriſchen Ge

Als das Miniſterium Auersperg im

Februar 1879 demiſſionirte und ein teilweiſe neues Kabinet

unter Stremayr gebildet wurde, übernahm Taaffe das
Miniſterium des Innern, und am 12. Auguſt 1879 trat

e
r

a
n

die Spitze des Kabinets. In ſeiner Programmrede
am 5

.

Dezember im Abgeordnetenhauſe bezeichnete e
r als

Ziel ſeiner Regierung die Verſöhnung der Nationalitäten– ein Ziel, das e
r

freilich nicht erreichte. Immerhin
konnte e

r,

geſtützt auf das Vertrauen der Krone, vierzehn

Jahre lang ſeine Stellung behaupten. Erſt ſeine Wahl
reformpläne, die Widerſtand bei allen Parteien des Ab
geordnetenhauſes fanden, veranlaßten ihn, am 12. November

1893 ſeinen Rücktritt zu nehmen. Man darf ihm nach
rühmen, daß unter ſeiner Regierung das Defizit im öſter

reichiſchen Staatshaushalte beſeitigt, die Valutaregulirung

eingeleitet und auf dem Gebiete des Handels und der
Sozialpolitik manche wertvolle Maßregel durchgeführt wurde.

Alexander Dumas †.

D einen tragiſchen Tod iſt Alexander Dumas, der b
e

rühmte Roman- und Bühnendichter, dahingerafft worden.
Er, deſſen Genie in der franzöſiſchen Literatur eine neue Aera

Alerander Dumas.

einleitete, erlag einem qualvollen Gehirnleiden, das, wenn auch

der Körper e
s

vielleicht überwunden hätte, doch wahrſcheinlich

eine geiſtige Umnachtung herbeigeführt haben würde. Schon

ſeit einiger Zeit hatte Dumas a
n heftigen Kopfſchmerzen

gelitten, die einfach für neuralgiſch gehalten wurden, deren
Urſprung jedoch viel bedenklicher war. Trotz der vor
geſchrittenen Jahreszeit bewohnte der Dichter noch ſein

Landhaus in Marly, begab ſich aber am 17. November
nach Paris, um der feierlichen Enthüllung des Denkmals
für Emil Augier beizuwohnen. Nach ſeiner Rückkehr ſteigerten

ſich ſeine Leiden derart, daß e
r

ärztliche Hilfe anrief, und
nachdem noch berühmte Autoritäten aus Paris hinzugezogen
waren, enthüllte ſich die traurige Wahrheit: Dumas litt an

hochgradiger, durch weit vorgeſchrittene Eiterungen herbei
geführter Gehirnentzündung. Nachdem dieſe Diagnoſe als
richtig anerkannt werden mußte, konnte man eine Rettung

des Kranken nicht mehr erhoffen, und eine Wohlthat war

e
s für ihn, daß ihn während der letzten Lebenstage Bewußt

28
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Am 28. Juli 1824 in Paris als Sohn des gleichnamigen
phantaſiereichen Romandichters geboren, entwickelte auch der

jüngere Alexander Dumas frühzeitig ein literariſches Talent,

gelangte zur eigentlichen Berühmtheit aber erſt mit dem

Roman „Die Kameliendame“, der, 1852 auch dramatiſirt,

+
4
|

während ſeine Nachfolger ſich vor dem offenen Eynismus

nicht ſcheuten. Im Jahre 1875 war Alexander Dumas
in die franzöſiſche Akademie gewählt worden.

Das Schindler-Penkmal im Wiener Stadtpark.

FÄ einmal ein originelles Denkmal!“ So lautet
das Urteil der Wiener über die Schindler-Statue im

Das Schindler-Denkmal im Wiener Stadtpark.

Stadtpark. Und in der That, man kann dieſen Ausruf nur
unterſchreiben.

hauer dem Maler, ſeinem Freunde, im Verein mit anderen
Freunden, das Denkmal errichtet.

Er iſt einem genialen Einfalle gefolgt und hat dabei
das Richtige getroffen. Der Spaziergänger im Stadtpark

ſteht bei einer Kurve des Weges plötzlich vor dem Mar

Ein Künſtler hat dem andern, ein Bild

morgebilde: aus dem Buſchwerk heraus ſchaut dasſelbe

loſigkeit umhüllte. E
r

ſtarb a
m

Abend des 27. November, auf der franzöſiſchen Bühne einen großen Umſchwungbewirkte

E
s

entſtand das realiſtiſche Sittendrama, das freilich bald

zur Schilderung des Unſittlichen auswuchs, und auchDumas

hat in manchem ſeiner weiteren Dramen nach dieſerRichtung

geſündigt, aber e
r

hielt ſich doch immer in gewiſſen Grenzen

und hüllte ſeine Frivolitäten in den Mantel d
e
r

Grazie,

Von Profeſſor Hellmer.

hinweg über den blanken Spiegel des Teiches. Der Maler,

d
e
r

bedeutende Landſchafter und Naturfreund, in ſitzender
Poſe, einen Blumenſtrauß in der Hand; d

ie

andere läſſig

herabſinkend. Der prächtig modellirte, ſchöne Männerkopf,

„der Schindler wie e
r

im Leben war“, blickt ſtillſinnend

hinein in den Garten und hinüber nach der Stadt, als

welcher der blanke Turm von St. Stefan gen Himmelſtrebt.
Mit dem reizvollen Schindler-Denkmal von Edmund
Hellmer iſ

t

der Anfang gemacht; jetzt wird das Mafart

Denkmal von Tilgner folgen, und dann – die anderen.

Edward Walet,
bisheriger britiſcher Botſchafler a

m

Berliner Hofe.

ir Edward Baldwin Malet, der bis Ende 1895 d
e
n

E
!

britiſchen Botſchafterpoſten in Berlin bekleidete, wurde

1837 als Sohn des Sir Alerander Charles Malet, früheren



Edward Malet.

Geſandten am deutſchen Bundestage, geboren. Als Attaché
ſeines Vaters trat er 1854 in den diplomatiſchen Dienſt,

wurde dann nach einander Legationsſekretär in Brüſſel,

Rio de Janeiro, Waſhington, Liſſabon, Konſtantinopel,
Paris und Peking. Im weiteren führte ihn ſeine Laufbahn
nach Athen und Rom, und von 1876 bis 1879 verſah er
in Vertretung von Sir Henry Elliot den Geſandtſchafts
poſten b

e
i

der hohen Pforte. Im letztgenannten Jahre ging

e
r als Generalkonſul nach Aegypten, w
o

e
r bis 1881 ver

blieb. Für d
ie

in ſehr ſchwieriger Stellung geleiſteten
Dienſte wurde e

r in den Ritterſtand erhoben. Nachdem e
r

kurze Zeit den Geſandtſchaftspoſten in Brüſſel eingenommen,
wurde er 1884 als Botſchafter nach Berlin berufen, welche
Stellung e

r

bis vor kurzem bekleidete. Gleich nach ſeiner
Ueberſiedelung nach der deutſchen Reichshauptſtadt hatte e

r

ſich mit Lady Ermyntrude Ruſſel, einer Tochter des Herzogs

von Bedford, vermählt.

Irank Lascelles,

d
e
r

neue britiſche Botſchaſler a
m

Hofe zu Berlin.

FÄ Cavendiſh Lascelles, der neue, am Berliner HofeA
F beglaubigte Botſchafter, iſ
t

ein Sohn des verewigten
Parlamentsmitgliedes William Sebright Lascelles, welcher
der zweite Sohn des Earl of Harewood war. Im Jahre
1841 geboren, trat er ſehr jung in die diplomatiſche Lauf
bahn ein, kam zunächſt a

n

die Geſandtſchaften in Paris und
Madrid und wurde 1867 für kurze Zeit der Botſchaft in

Berlin zuerteilt. Seine weitere Laufbahn führte ihn nach
Kopenhagen, Rom, Waſhington, Athen und abermals nach
Rom, von wo er an das Generalkonſulat in Aegypten b

e

rufen wurde, das e
r 1879 mit demjenigen in Bulgarien

vertauſchte. Von 1886 bis 1891 wirkte e
r als außer

ordentlicher Geſandter und bevollmächtiger Geſchäftsträger

in Rumänien, dann in der gleichen Eigenſchaft in Teheran.
Für den verſtorbenen Sir Robert Morier wurde er 1894
als Botſchafter a
n

den Petersburger Hof geſendet, welche
Stelle e

r bis zu ſeiner Berufung nach Berlin bekleidete.

Jür müßige Stunden.

Frank Lascelles.

Im Jahre 1867 hat Sir Frank ſich mit einer Tochter des
Sir Joſeph Francis Olliffe vermählt; ein Sohn von ihm

iſ
t als Attaché der Petersburger Botſchaft zugeteilt.

Für müßige Stunden.
Strahlenrätſel.

Scherzrätſel.
Was mag das für ein Fluß wohl ſein,
Der, dringen Winde in ihn ein,
Sich gleichverwandeltganz und gar
Und, voll von Liſten, droht Gefahr? B.
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Buchſtaben-Drnament.

Welchen Tert ergeben die Buchſtabender vorſtehendenFigur
richtig verbunden?

W

Dreililbiges RPorträtſel.
Erſte Hälfte, einſilbig.

Wo kann dem Aug' ſich Schönres bieten,
Als hier in Stadt und Land es ſchaut?
Erinnrung mag den Schatzbehüten,

Hat Herz und Sinn ſich dran erbaut.

Zweite Hälfte, zweiſilbig.
Des Lichtes Glanz und heller Klarheit
Ward neuer Ruhm durch ihn gebracht;
O, möchteleuchtendſo die Wahrheit
Beſiegenjede finſtre Macht.

Das Ganze.
Der Name lehrt, welchmächt'geSchranken
Einſt Liebe, treu und ſtark, durchbrach,
Und dochruft ſchmerzlicheGedanken
Er mit Entrüſtung in uns wach:
Für ihren Wonnetraum, den ſüßen,
Des Glückes flücht'gesMorgenrot,
Ließ man die Herzensreinebüßen
Und ſtürzte ſi

e

in Schmachund Tod!
(M.Sch., Kaſſel.)

Hnagramm.

Von reicherGattung iſ
t

e
s

zwar
Nicht grad das ſchönſteEremplar,
Doch andre Tugenden nicht fehlen,
Zu denenMut und Jagdluſt zählen.

Die Zeichenlaſſe nun ſichdrehn,
Und ſchaueauf zu jenen Höhn,
Um die ſo viele Thränen floſſen,
Weil Ströme Blutes dort vergoſſen.

Doch herrlichaus der Schmerzensſaat
(Entwickelte,nachGottes Rat,
Sich wunderbar der Ernte Lohn:
Ein ein'ges Reich, der Kaiſerthron.

(M.Sch... Kaſſel.)

Konſonantenausfallrätſel.

0 . C . . . . ſl ll . . - a . . i . . e . . i . . e .,

ö . . ei . . i ..; e . . o. e . . . ie ...,

a . . o . ie ...i. ie . o e e . . . . ä.. e . .,

C . . C . i... C . C., . C ü .. ;

a . . i . (l . . (' i e . a . . i M . . €

1
1

u. . . ei, A . . . e
i
. c. e . e
i .,

i e . e . i . e . -

Komponiſt.

Wallfahrtsort.

Nordpolforſcher.

AegyptiſcherKönig.

General.

Handelsſtadt.

Volksverſammlung.

Gebirge.

Fürſtliches Geſchlecht

Gedicht.

Jedes der in obigem RechteckeingetragenenWörter ſoll durch
Umſtellung der fünf Buchſtabenunter Erſetzungeinesderſelbendurch
einen andern in ein neues Wort umgewandelt werden, für welches
die Bezeichnungnebender Figur angegebeniſt. Die Anfangs-und
Endbuchſtabender neuen Wörter ergebenein Sprichwort.

Rceenträtſel.
Wer iſ

t

ohne Schuld und Fehle?
Allen ſind ſi

e

uns das Wort;
Sündenfrei iſ

t

nur die Seele
Droben in dem ew'genPort.
Doch ſo lang der Menſch hienieden
Nicht das Wort (mit andrem Ton),
Sind nur Mängel ihm beſchieden,
Iſt er nochder Sünde Sohn. W
.

Togogripl.
Mit T hat mancherFürſt und Ritter
Dem andern e

s geboten,
Und blut'gen Streites Ungewitter
Dann ihren Landen drohten.

Bei P ſich Kraft und Herzenstöne
In ſeinem Lied vereinten,
Ein edler Jünger der Kamöne,
Den längſt ſchonwir beweinten. (M.Sch., Kaſſel)

Buchſtaben-Ruszählrätſel.
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Von nebenſtehenden

gebildetwerden mit fol
gendenBedeutungen:
Name, Stadt, Kom

poniſt, Provinz von Por
tugal, Salzwerk, Beſil,
der Türken in Aſien,
Name.

Sind alleWorterichtig
gefundenund in die be
treffendenQuadrate ein
geſchrieben,ſo ergebendie
äußerſten Reihen vier
Vornamen. M. R.

Buchſtabenrätſel.
Wenn du ein ſchlechtesvis-à-vis,
Hüllſt in zwei Zeichenein,
Stündſt du wohl gern mir vis-à-vis –
Sag an, wo mag das ſein?

Es liegt der Ort in ſchönemLand,
In dem nicht,wo 14;
Auch 46 iſ

t

in andremLand –

Lös nun das Rätſel mir!

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 107:

Lieſt man vom Pfeil unten angefangen, in deſſenRichtung in

der Runde zuerſt alle Buchſtaben a
n

den Aeſten mit Doppelzweigen,
und dann die a

n

den mit drei Zweigen, ſo ergebenſich die zwei
Worte: Fröhliche Weihnacht!

Auflöſung des Anagramms Seite 107:
Klepper– Kepler.

Auflöſung des Königszugs Seite 107:

„Ein guter Menſch in ſeinem dunklenDrange
Iſt ſichdes rechtenWeges wohl bewußt“, –

Doch in der Regel folgt e
r

ſüßemHange
Und wandelt den verkehrtenjuſt.

Auflöſung der zweiſilbigen Charade Zeite 107:

Polſtern.

Auflöſung des Silbenrätſels Weite 107:
Harrach, Osborne, Donau, Infallibilität, Elektrotherapie,
Miriam, Illimani, Hackländer, Indium, Caſtelfidardo, Rhabarber,
Areopag, Sophonisbe, Tellemarken, Ilfeld, Badeni, Indicator.

„Hodie mihi, cras tibi.“
„Heute mir, morgendir.“

Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Seite 107:
Wer d

o meint, e
s ſey Latein,

Der is
,

wie ma (man) ſaget,g'fallen 'rein.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 108:
Ein Löffel voll That iſ

t

beſſerals ein Scheffelvoll Rat.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 108:
Schachtelhalm.

Auflöſung des Kapſelrätſels Weite 108:

E – Gen – Agent – Magenta.

Auflöſung der zweiſilbigen Charade Seite 108:
Goldmark.

Buchſtabenſollen Wörter

Auflöſung des Silbenrätſels Seite 108:

Straßenräuber.

Auflöſung des Anagramms Seite 108:
Piſtazie, Atropos, Tenneſſee, Rheingold, Ingeborg, Algebra,

Ehrenpreis, Ispahan, Notnagel, Sumatra, Eberlein, Rhapſodie,
Vegetarier, Ingermanland, Erinnerung, Neuenahr, Drehorgel,
Oedipus. Charfreitag, Ordensritter, Naſenſtüber,samariter, Uſur
pator, Meerſchaum,Opernglas, Roſenzeit.

„Patriae inserviendo consumor.“

Auflöſung des Spielkartenrätſels Seite 10S:

Die Karten roter Farbe (Her; Aß, ſieben, acht, neun und
zehn) geben mit ihren Buchſtabendas erſteWort, die ſchwarzen
Karten (Treff Aß – zehn das zweiteWort. Jede Farbe in auf
ſteigenderReihe geordnet,gibt dann je das Wort :

Monte Carlo.

Schacß. (Bearbeitetvon E. Schallopp.)

Wir erſuchendie geehrtenAbonnenten, in Zuſchriften,welchedie SchachAufgabenbetreffen,dieAufgabeſtetsmit derrömiſchen Ziffer zu bezeichnen.
mit der ſi

e

numerirtiſt.

Aufgabe XXI. Auflöſung derAuf
Von D3.6. Caws in London. gabe XWIII S

.

109:

Schwarz. W. 1
)

Del – e2
S. 1

)

Lh8– e5
W. 2

)

Se4 – d6 und
W. 3
) Lg6–f7 bezw.

2 De2–c4 matt.

7 . A.

«
2

S
.

1
)

Ke6–d5:6 W. 2
)

Se4–c3+

- - 2 S
.

2
)

d4– c3:, Kd5

5 Z – c6

Z M W. 3
) De2–-e4, c4

4 B.
M
.

111att.

3 S
.

1
)

Tf2– e2: (Sas-
beliebig

W. 2
)

Sd5–f4[c7]:

2 S. 2
)

Keß – e5
W. 3

)

La3– d6 matt.

1 C.
S. 1

)
Ke6– e5

W. 2
)

De2–h5+
S. 2

)

Ke5 – e6, Lh3
Weiß zieht a

n

und ſetztmit demdrittenZugematt. W. 3
) LÄ– 7. Dh5

– f5: matt.

D
.

S
.

1
) beliebiganders W. 2
) Se4–g5++ S
.

2
)

Ke6–d5: W.

3
)

De2–b5 matt.

Aufgabe XXII. Auflöſung derAuf
Von Konrad Erſin in Wien. gabe XIX S

.

109:
(Im ProblemturnierdesSchachvereinsWürzburg

preisgekrönt.) W. 1
)

Dh6–f8

S
.

1
)

Le7–f8 : [d6:,
d8], Kc5–d5

W. 2
)

Sc6–d8[+]und

3
)

Sd8 – e6 matt.

A.

1
) Tg8–f8

. 2
)

Sc6–a5 und

. 3
)

Sa5–b3 matt.

B

1
)

Kc5–d6:

2
)

Df8–e7:+

2
)

Kd6–d5

3
)

Ta6–a5 matt.

C.

S.
W,
S.
W.

1
) beliebiganders

2
)

Ta6–a5+

2
)

Kd5– d6:

3
)

Df8– e7: matt
Weiß.

Weiß zieht a
n

undſetztmitdemdrittenZugematt.
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Wir erſuchendie geehrtenAbonnenten,in Zuſchriften,welchedie Schach
Partien betreffen, d

ie

Partie ſtetsmit der römiſchen Ziffer zu bezeichnen,
mit der ſi

e

numerirtiſt.

Partie Nr. XIX.
Turnierpartie, geſpielt zu Haſtings am 23. Auguſt 1895.

Weiß.

1 ) d2–d 4

2
) Sgl – f;

3
)

e2– e3

4
)

Lfl –e2

5
)

b2– b3

6
)
1 cl – b2

7
)

Sbl –d2
8) Sf:3–e5

9
)

Dd I – o2 :

10)12– f43)

l 1
)
() – O
.

I2) Tal – cl

1:3)03– d4;
]4) Se5 – d.3
15) Lb2–a3
16) c2– e4")

Damenbauern ſpieſ.

Weiß: L. v
.

Bardeleben (Leipzig).

Schwarz:M. Tſchigorin (Petersburg).

Schwarz.
d7– (15
LcS–g 11)
e7– e; 19)Tc1– c4:

') Sb8 – d7 20)Tc4– c8:
Sg8–-f6 21) Kg1 – h1
LfS – d; 22) Sd2–f3
c7 – eG 23) Se5 – d7:
Lg4– e2: 24) De2 – b5:

() () 25) Sf3–g5
Ta8– c8 26) Sg5 – f7: )

e6– c5 27) l)b5– e5

1
) c5 - d4: 28) Tf1–el

1
)

d8 – ab 29) De5– d5:

*) Ld6–a3 ! 30) Tel – e7
l)a5– a3 :

b7–b6

Schwarz.
Da3– d6!
d5 c4 :

b6 b5 ! 9
)

Dd6– d4: +

TfS eS :

Dd –f :

Sft – d7:
Sd7 – f;

I) f4 – 27.)
Dc7–f 7 : )

) 7 – i7

Dd7 –d5
eG – dº
Tc8 – cl

Weiß gibt die Partie auf.

') TſchigorinsLieblingszug,deram beſtenmit 3
)

c2 – c4 beantwortet
werdenſollte.

) Weiß entwickeltſicheinfachund ſolid.

) Weiß beabſichtigtgelegentlicheinenRochadeangriffmit g2–g4 2
c.

*) Dies ſc
h

wächtdenDamenflügel. 12) c2 c4 ſcheintdenVorzug zu

verdienen;das Eindringen desLäufers konntedann ſpätermit a
2
– ä
3

verhindertwerdill.

*) Um Da5–a2: ſowohl wie auchLd6–b4–c3 zu verhindern.
14) a2– a3 könnteLd6–a3 : 15) Tc1–al Tc8– c2: 16) Ta1–a3 :

Da5– d
2
: 17) De2–d2: Tc2–d2: 18) Lb2–c3 Td2– c2 19) Lc3–b4

Tf8– a
8

mit Gewinn für Schwarz
aber14)a2–a4 [Ld6– b

4

15)Sd2 º F

haben. In Betrachtkam
1.

. . ."
)

Wollte Weiß denRochadeangriffnochunternehmen, ſo mußte e
s

jetzt geſchehen.Der TextzugſchwächtdenBd4 und erleichtertdieAngriffe
auf ihn.

?) Jetzt koſtetdieſesVorgehenunmittelbareinenBauern.

*) Weiß kann d
4

nichtandersdecken,ohne g
4

preiszugeben.

*)
.

Damit iſ
t

die Partie thatſächlichgewonnen;alles übrige iſ
t

nur
nocheineFrage derZeit.
10,
FÄ
Df4–g4:, ſo 26) Sg5–f7:.

”) Jetzt iſ
t

dies ein Fehler, der den Verluſt indeſſenlediglichbe
ſchleunigt.

los #

Weiß hatteüberſehen,daß nun 27) g4 g
5

wegenDf7–d7 nutz
05 lt.

Partie Nr. XX.
Geſpielt zu Szegedinim Juni 1895.

Kieſeritzky-Gambit.

Weiß: M. T
. – Schwarz:Valerius Onitin.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1) e2–e4 E

> F– E5 9
)

Th1 h2 Dd8–e7
2) f2–f4 E5– M4: 10) Ke1–f2 Lc8–g4:
3) Sg 1–13 g7–g5 11) Dd1–g4: De7–c5i
4) h2–h4 g5–g-1 12) Kf2–f33) Lf8– d64)
5) Sf3–e5 Sg8–f6 13) Dg4–c8+") Ke8– e7

6
) Se5–g4:1) S16– e4: 14) Dc8 – h8: Sb8 c6)

7
)

Lf1–c4? ?) d7– d5! 15)Dh8– c37) Sc6– e5+

8
)

Lc4–b3 Se4–g3 16) Kf3–f4: Dc5–f2+
17) Kf4–g5 Df2–f6 matt.

) Stärker iſ
t
6
)

Lf1–c4. Zu letztererbemerktübrigensderEinſender
der gegenwärtigenPartie, Herr V

. O., daß das mit demDamenopferim
17.Zuge angekündigteneunzügigeMatt – abgeſehendavon, daß das
Matt in zweiZügen erreichtwerdenkonnte,nämlichdurch17) . . . . Dg5–
g6† 18) Sd6–f5 Dg6 – f5: matt – unausführbar zu ſein ſcheine,wenn
Weiß im 10.ZugedenKönig, ſtatt nachb5, nachd3 ziehe.

eſſerwar 7
)

d2– d3; doch iſ
t

Schwarzbereitsim Vorteil.
Es konntezum Beiſpiel folgenSe4–g38) Lc1–f4: [falls 8

) Th1–h3,

ſo h7–h5 c.] Sg3–h 1:9) Dd1–e2+ Dd8–e7! 10)Sg4–f6+ Ke8–d8
11) Lf4– c7:+Kd8– c7: 12) Sf6– d5+Kc7– d8 13)Sd5– e7: Lf8 – e7:

2
)

Etwas

und Schwarz h a
t

das Uebergewicht.

3
) d2–d4, um die Entwicklung zu fördern,beſchleunigtnur das Ver

derben:Dc5– d4: + 13) Kf2–f3 Dd4–e4+ 14) Kf3–f2 Lf8– c5+ 15)
Lc1– e3 De4– e3: matt.

*) Schwarzführt denAngriff mit Geſchickund Eleganz.

*) # 13) c2–
c3, ſo am einfachſtenDe5–g 1

.

*) Auf Dc5–gl könnte15)Sb1–c3 längerenWiderſtandleiſten.

%
)

Es iſ
t gleichgültig,was Schwarznochzieht.

A3 r i e fm appe.
A.S. in Erfurt. Wir dankenfür Ihre freundlicheZuſchrift,aus
derwir, unbeſchadetderabweichendenMeinung im Einzelfalle, e

in

liebens
würdigesWohlwollenherausleſen.De gustibus non est disputandum
und Ihrer Anſchauungkönntenwir anderegegenüberſtellen,d

ie

mit ih
r
in

ſchärfſtenGegenſatzſtehen.EinigeIhrer Wünſchewerdenſchon in nächſter
Zeit erfülltwerden.
Inn in e

r grün. Die Naturpflanzen- Diaphanien ſtellt in künſt
leriſcherAusführung AlbrechtHoffmann in Schöningenher. Sämtliche
Pflanzen,Blumen und Farnen liegenungeklebtzwiſchenzweiverſchieden
behandeltenScheiben;auf beſondereArt getrocknetundpräparirt,ſind

ſi
e

zu geſchmackvollenSträußenvereinigt.Auf derJubiläums-Gartenbau
ausſtellung zu Magdeburgerhielt der GenanntedenerſtenPreis und d

ie

große ſilberneMedaille.
Chamiſſo-Verehrerin. Der Nameträgt dieBetonungauf de

r

erſtenSilbe. Zum Beweiſebrauchenwir uns nur auf denFreundund
MitarbeiterdesDichters zu berufen,Franz von Gaudy. Dieſerweiltein

Neapel, als e
r

dueKunde vomDahinſcheidenChamiſſoserhielt,und e
r

widmeteihm einenſchwungvollenNachruf, in dem e
s

heißt:
Um desVeſuvs in Schlaf gewiegtenKrater
Verſchwammdas letztenüdeAbendrot –

Ich weinteſtill: Mein einz'gerFreund,meinVater,
Mein Chamiſſo,meinChamiſſo iſ

t

tot!
Mary M–y in Belgien. Leider für uns nichtverwendbar,doch

mögenSie ſich dadurchnichtentmutigenlaſſen. Was in denRahmen
unſeresBlattes nichtpaßt, wird anderswovielleichtgernwillkommeng

e
:

heißen. Bereitwilligwerdenwir weiteresempfangen,bittenjedoch,nur
eine Seite des Papiers zu beſchreiben.Ferner erſuchenwir um d

ie

genaueAdreſſebehufsRückſendungdesManuſkripts.
M. O

.

in Wiesbaden - W. L. in Prag. Dankendabgelehnt.

R
.
v
.

O
.

in M. Die diesjährigeAusſtellung in Budapeſt, wird zu
r

Feier destauſendjährigenBeſtehensdesmagyariſchenReichesveranſtaltet
und ſi

e

heißtdeshalbauchMillennium
Ausſtellung. Im Jahre893kamendi

e

MagyarennachPannonien(Ungarn)und
erwählten896 Arpad,denSohndesAl
nos. zu ihremFürſten. E

r

wurde d
e
r

Ahnherr der ungariſchenKönigevon
Stephan dem Heiligenbis AndreasIll.
(997–1301). Ihren Wunſch, d

ie Mil
lenniums-Marke im Bilde wieder
zugeben,erfüllenwir in vervollkommnetem
Maße, in demwir demvorliegendenHefte
die Originalmarkebeifügenlaſſen.Die
Marke,für derenBeſchaffungwirderAus
ſtellungsdirektion in Budapeſt zu Dank
verpflichtetſind, wirdwährendderDauer
der AusſtellungamtlichdeninsAusland
ehendenBriefen aufgeklebtwerden u

n
d

omit dereinſtfür Sammlereinenhohen
philateliſtiſchenWert beſitzen. In ih

r

künſtleriſchenAusführung ein kleines
Meiſterwerk,ſtelltdie Marke im Mittel
feldedieAusrufungArpadszumFürſten
dar.
Erna in L. Ja, auchfürdasJahr

1896hat LiebigsFleiſchertraft-CompagnieeinenHaushaltungskalenderſ
der bekanntenzierlichenAusſtattungherausgegeben.Von Kalendern,
ſichfür die Jugend eignen,nennenwir den „GermaniaKinderkalender
(Berlin, NorddeutſchesVerlagsinſtitut). Den Freunden der Alpenet
bietetſichLauterburgs illuſtrirterSchweizerAbreißkalender d

a
r

Be.
Die „Jugend-Gartenlaube“erſcheint im eigenenVerlage dieſerreich in

ſtrirtenZeitſchrift in Nürnberg.
Meta in L. Trowitſch Damenkalenderwird Ihren Wünſcheneſ

ſprechen(Berlin, Trowitzſch & Sohn). E
s
iſ
t

ein ſehrelegantesNotizbuchlein
das jedemDamenſchreibtiſchzur Zierdegereicht,außerdemmitBeitrag
aus der FedererſterAutoren verſehen.Aus demſelbenVerlage iſ

t
a
u
ſ

Trowitſch Reichskalenderzu beziehen,der ſeinen anregendenInhalt in
zahlreichenAbbildungenbegleitet. º

F. N
.

in Metz. Warm empfunden,dochnichttadellos in d
e
r

Fºº

L. v
.

M. in F. Treffen Sie Ihre Wahl unter den im Leº
von C

.

F. Lücke zu LeipzigerſchienenenViktoria-AusgabenvonSchabº
Briefmarkenalbums.Die neue,geſetzlichgeſchützteTexteinrichtungd

ie

Albums beitehtdarin, daß am Rande jeder Seite die Typen d
e
r

ſchiedenenMarkenverkleinert,aber deutlichwiedergegebenſind, währe"
unterjederAbbildungeineAufſtellungder in gleicherZeichnungverausgab."
WortePlatzgefundenhat. -

. F. in Honolulu, H
. J. Box 85. Ein Werk,wieSie es wünſche

dürftePetzendorfers „Schriftenatlas“ ſein, der b
e
i

Jul. Hoffman

in Stuttgart erſchieneniſt. Sie könnendenſelbendurchjedeBuchhaltung
beziehen.Das äußerſtreichhaltigeWerk iſ

t
in 2
0 LieferungenàM. -

erſchieneu. - - - –!
Leſerin in R

. Ja, auch in Prag hatſichaufAnregung de
r

Diſcº
Berthavon Suttner eineGruppe der deutſchenFriedensgeſellſch"
gebildet.
Ernſt S. (Chr. M.) in Berlin. Dankendabgelehnt.

J. Sch. in Chemnitz. GegenEinſendungvon Mt. 510 an unſere
Expeditionſtehendie bezeichnetenNummern zu Ihrer Verfügung:
Win GH. VerbindlichſtenDank für Ihre Zuſchrift. Sie ſº

daß nichtbloß Dichter,ſondernbisweilenauchZeitſchriftenPropheten"
können.
Odeſſa. J. P. und Blattmeº

Fabrik Julius Schopflocher,Frankfurt a
.

M. Haenle,München
Schwanthalerſtr. 6

.

- hR.S. in Kiew. BeſtenDank,aberdiesmalleidernichtÄ

A
. N., Schottland. Selbſt vermögenwir leiderIhrenÄ

nicht zu entſprechen,dochglaubenwir, daß Sie d
ie verlangteÄ

erhaltenwerden,wennSie ſichan denVerein für aushaltungscÄ fÄ am Main wenden(Vorſitzender:Dr. Otto Kamp. Dlk I.trebungendes genanntenVereins deckenſich ſo ziemlichmit den P

Ihnen formulirteuForderungen,

1896 BUI).Al'EST 1896

1
)

Frankfurter Bronzefarben

2
)

Leo
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Müller vom Neckar. Die GeſchichtevomMüller von Sans
ſouci iſt hiſtoriſchlängſt klargeſtellt,und es läßt ſichnichtdaran rütteln,
daß FriedrichderGroße,von dem a

n

ſichlöblichenBeſtrebengeleitet,auch
dem kleinenManne zu ſeinemRechte zu verhelfen,ſich in ſeinerVor
eingenommenheitzu einerBeugungdeswirklichenRechtshat verleitenlaſſen.
Da in weitenKreiſenderSachverhaltnochimmernichtgenügendbekannt
iſt, ſo ſe

i
e
r

hier in Kürzezuſammengefaßt:Der Müller Johann Arnold,
der ſeineMühle vom Fiskus in Pachthatte,glaubteſichvon demkönig
lichen Erbpächtervon GersdorfdurchAnlegungeinesneuenTeichesbe
einträchtigt,behauptete,daß ihm durchdieſeAnlage das zum Mahlen
nötige Waſſerentzogenſei, und verweigertedieEntrichtungdesPachtzinſes.
Von der Regierung zu Küſtrin wievomBerlinerKammergerichtverurteilt,
weigerte e

r

dennochdieZahlung, ſo daß ihm die Mühle abgenommen
wurde. NunmehrwendeteſichArnold, der demKönig perſönlichbekannt
war, direktan denMonarchen,und Friedrich ordneteeineUnterſuchung
an, beauftragteaber mit dieſernichteinenRechtskundigen,ſonderneinen
Militär, denOberſtvon Heuking. Da deſſenUrteil günſtigfür Arnold
ausfiel, ließ Friedrich, einearge Vergewaltigungvermutend,nichtnur
die an derSentenzbeteiligtenRäte, ſondernauch den Großkanzlerder
Juſtiz, Freiherrn Karl von Fürſt und Kupferberg, zu ſichcitiren. Der
Freiherr von Fürſt hatte einſtmals beim Könige in hohenGnaden
geſtandenund war 1770„wegenſeinergroßen,wichtigenundrechtſchaffenen
Dienſte,auch in VerbeſſerungdesJuſtizweſensbezeigtenrühmlichenEifers
und unermüdeterSorgfalt“, zumGroßkanzlerernanntworden;aberſchon
ſeit längererZeit herrſchte in Friedrich eineMißſtimmung gegenFürſt
vor, weil dieſerſeinenErwartungenbezüglichderJuſtizreform nicht ent
ſprochenhatte. Heftig nun ließ der König denKanzlerund die Räte an,
und als erſtererihm ins Wort fiel, war die Ungnadeentſchieden.Frei
herr von Fürſt wurdeſeinesAmtesentlaſſenund die Kammergerichtsräte
wurden auf BefehldesKönigs verhaftet.Wohl ſprachdervomKriminal
ſenat desKammergerichtsnachabermaligerUnterſuchungabgefaßteBericht
die Räte vonaller Parteilichkeitfrei, und ebenſoweigerteſichderMiniſter
von Zedlitzhartnäckig,ein anderesUrteil in derArnoldſchenProzeßſache

zu fällen – derKönig ließ nichtvon ſeinerVoreingenommenheitund be
ſtimmte eigenmächtig,daß drei Regierungs-und zwei Kammergerichtsräte
ihrer Stelle zu entſetzenund mit einjährigemGefängnis zu beſtrafenſeien,
und daß ſie, nebſtdemErbpächtervon Gersdorfund einermitbeteiligten
Gräfin von Schmettau,demMüller Arnold eineEntſchädigungvon 1784
Thalern zu zahlenhätten. So langeFriedrich lebte,war a

n

dieſerEnt
ſcheidungnicht zu rütteln,abergleichnachſeinemTode – auchderMüller
Arnold war inzwiſchenverſtorbenund die Mühle auf ſeinenSohn über
gegangen – kamendie Verurteiltenum Reviſion ihres Prozeſſesein, die
auchvon FriedrichWilhelm II. bewilligtwurde. UeberdenAusgangder
Sachewurde im September1787berichtet:Die Reviſion der Müller
ArnoldſchenSache iſ

t

nun ganz zu Ende. Das Tribunal hat die vorigen
UrtelderNeumärkiſchenRegierungunddesKammergerichtsbeſtätigt.Daraus
würdendieFolgen entſtandenſein,daß die ArnoldichenErben demHerrn
von Gersdorf,derGräfin vonSchmettauunddenfünf unglücklichenRäten
allen Schadenerſehen,auchdieMühle zumVerkaufgeſtelltwerdenmüſſe.
Des KönigsMajeſtät hat dieſeSentenzauchgenehmigt,erklärtſich in den
desfallſigenKabinetsbefehl a

n

des Herrn GroßkanzlersExcellenz(Graf
Cramer, NachfolgerdesFreiherrn von Fürſt) jedochfolgendermaßen:„Da

zle1111ge Jueraten-Annahmeſtelle
bei Rudolf Nkloſſe, Stuttgart, Leipzig,
23erfin, Frankfurt a

. M., Asien, Zürich
und deſſenFilialen.

Inertionspreis pro dreigeſpalteneNonpareille
Zeile 1 Mark.

VerantwortlicherRedakteur:Ernn Bchubert in Stuttgart.

Nachdruckaus demInhalt dieſerZeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.

D-FT Riedel’scher China-Wein TG
Bester Medizinalwein zur allgemeinen Körperstärkung und Kräftigung.
Appetit anregendesund Nervenstärkendes Mittel, auch für Kinder.

Preis pro Flasche mit Einnehme-Gläschen3,50 M., bei 6 Flaschen die siebentegratis.
Schweizer-Apotheke Berlin W., Friedrichstr. 173.- -

- -- - --
aberder Arnold (junior), wofern ſeineMühle verkauftwerdenſollte,
außerStandeiſt, diejenigen1784Thaler zu erſtatten,derenErſatz demvon
Gersdorffmit200,dervon Schmettaumit 600unddenverunglücktenRäthen
mit 984Thalern gebührt: ſo habeich,um dieſen zu demIhrigen zu ver
helfen,denBeſchlußgefaßt,die ganzeSummeder 1784Thaler anzuweiſen.
Ihr könntſolchevon meinemKriegsrathundHofſtaatsrentmeiſterBuchholz
einziehenund in AnſehungderVertheilungdas weitereNöthigeverfügen.

- FriedrichWilhelm.“
M. Sch. in Pfaffſtätten, an der Südbahn, N.-Oe. Aus Ihrer

freundlichenZuſchrift gehtnichtrechthervor,was Sie wollen, und vor
allem nicht,wo Sie Muſter derbetreffendenStickereivorgefundenhaben.
UeberbeidePunktemüßtenSie genauereMitteilung machen.
Polyhymnia. Ja; dieBellincionihatſichjüngſtauchals Konzert

ſängerinhören laſſen, und zwar in Wien, wo ſi
e

nebenitalieniſchen
Romanzenmit großemErfolge auchdeutſcheLieder ſang. Der Vorname
der Künſtlerin iſ

t

Genna.
Richtige Löſungen ſandtenein: HeinrichSerman in Berditſchew.

C
.

Horn in Murrhardt. „Clariſſa und Eglantine“ in Nizza. Lina
Wolf in Wloclawek. Guido St. in Hamm. R

. Ermeding in Altona.
Wilhelm Carlé in Mürzzuſchlag. Leonie v

. P
.
in R
. Elly Prackner

in New-York. Hedwig Flachs in Baſel. Dr. H
.

in Stuhlweißenburg.
„Otto und Emma“ in Lille. v

.

St. in W. X
.

P
).

Z
.

in Deſſau. Lucie

v
.

W. D. in Cannes. K
.
in Davos. Htte.Helbling-Tſchudy in Zürich

[von 2 einzigeLöſerin, freundlicheGrüße!] Bruno St., stud. med. in

Berlin. Fritz Wiesner in Lindau. „Die kleineElla“ in Hamburg. Henry

K
.
in Tumbala (Mexiko). „Norma“ in Altenburg. Lina St. in Frei

burg i. Br. Jenny v
.

R
.

in Sondershauſen. „Thereſe“ in München.
Egon Wolkenſtein in Chemnitz.Pia Dörſfel in Lodz. Arthur Kallenberg

in Langwedel. ? in Paris. E
.
v
.

Erlach in Bern. „Kuni“ in Ingolſtadt.
Karl W. in Stendal. Ada v

.

R. in Kaſſel. „Nous maintiendrons“ in

Tournhout. „Köbi“ in Bern. L. Diezel in Plauen i. V
.

F. K. in

St. Ingbert. MargaretheMeyer in Wachendorf.

Geſundheitspflege.

St. in S
.

1
)

Die UrſacheIhres Haarausfalls wird wohl die
Anſammlungvon Schuppenauf demKopfe ſein. WaſchenSie täglichden
Kopf mit folgenderLöſung, und dieSchuppenwerdenverſchwinden.Natr.
bicarbon.50 Ag. dest. 200,0. Spir. lavand. ad 250,0. MDC. Kopf
waſſer. 2

) Blutarmut iſt keineeigentlicheKrankheit,ſondernhäufigein
Symptom. Es müßte alſo zuerſt durcheinenArzt feſtgeſtelltwerden,
worauf jene beruht.Als Mittel ſind empfohlenworden: Eiſenpräparate,
Dr. Hommels Haematogen etc., Bewegung in friſcherLuft und gute
eiweißreicheNahrung ſind natürlichHauptbedingungen. 3

) GurgelnSie
fleißigmit chlorſauremKali, trinkenund rauchenSie mäßigund meiden
Sie zu vielesund langesSprechen.
M. R. in S. Die eigentlicheUrſachederMigräne (Hemicranie)

iſ
t

mit Sicherheitnichtermittelt. Die verſchiedenenTheorien hier auf
zuzählen,würde zu weit führen. GegendenMigräneanfallhat ſich,außer
Ruhe, das in letzterZeit viel angewandteMigränin-Höchſt in Doſen zu

1,1 Grammgut bewährt. Dr. F.-
Für Rekonvaleszenten !

und China -Wein mit Eisen.

DeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart.

In unſeremVerlage iſt erſchienen:

Merk- und Spruchbuch
für alle Tage des Jahres

001

Heinrich Löwner.

Preis geheftet./ 1.75;

fein gebundenmit Goldſchnitt - 250.

Aus jenerQuinteſſenzderLebensweisheit,die

in der SpruchpoeſiederWeltliteraturzuſammen
gefaßt iſt, hat der Verfaſſer eine ſchöneund
reicheAuswahl getroffenund ſi

e

in ſinniger
Weiſe auf die365Tage desJahres verteilt,zu
gleich b

e
i

jedemTag entſprechendenRaum für
eigeneEinträgedesBeſitzerslaſſend. Ein ele
gantes Merkbuch in letzterer,ein treffliches
Spruchbuch in erſtererBeziehung, wird das
ſorgſamund geſchmackvollausgeſtatteteBüchlein

in ſeiner gefälligenEigenart ſich alle die zu

Freundenmachen,denendasLebenmehr iſ
t

als
eine zufälligeFolge gedankenlos in den Tag
hineinverlebterWochenund Monate.

abonnirt

Z
u

beziehendurchalle Buchhandlungen.

beiallenPoſt
anſtaltend.Deut
ſchenReichsviertel
ährlich:5M.25Pf., für

d
. II. u III.Monat eines

jedenQuartals: 3M.50 Pf,
denIII. Monat: M.75Pf.

F das Ausland
beträgt das

Abonnement4M.70 #

Monat,

14M proQuartal inkl.P

#ZuſendungunterKreuzband.Daſſelbeann jederzeitbegonnenwerdendurchEin
ſendung desAbonnementsbetragesdirektan die
Erped.d.,,Berliner Tageblatt“, Berlin SW.-- Probe-Nummern gratis und franco.

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton e
r

ſcheinen die neueſten

Romanen. Novellen

orto für poſt
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Die I-C-A
(Internationale-Correspondenz-Association)
bietet Gelegenheit zur Anbahnung eines von perſönlicher Bekannt
ſchaft unabhängigen brieflichen Ideenaustauſches behufs Erweiterung

des Gedankenkreiſes oder der Zerſtreuung in einſamen Stunden,

ferner zum Zwecke der llebung in fremden Sprachen, der Beſorgung

von kaufmänniſchen und privaten Kommiſſionen, der Einholung und
Erteilung wiſſenſchaftlicher, kaufmänniſcher und privater Auskünfte,

der Ausübung einer intenſiven Sammelthätigkeit, kurz: zu jedem
reellen, idealen und praktiſchen Zwecke mit Ausſchluß von politiſchen,
religiöſen und Parteibeſtrebungen,

Die Erreichung der genannten Zwecke wird ermöglicht durch

die eigenartige Organiſation des Vereins und durch die Mitgliederliſten,

welche über jedes Mitglied die nötigen Daten enthalten, ſo daß jedes Mit
glied ſich den ihm konvenirenden Partner leicht ſelbſt ausſuchen kann.

Der Verein beruht auf dem Prinzipe der Gegenſeitigkeit.
Jedes Mitglied hat neben dem Rechte, Korreſpondenzen einzugehen,

auch die Pflicht, empfangene Briefe der Mitglieder zu beantworten.
(Ablehnung unter gewiſſen Umſtänden geſtattet.) Das einſeitige
Suchen von Porteilen iſ

t ausgeſchloſſen.
Die Einſchreibegebühr beträgt 1 Mark (60 Kreuzer ö

. W.),

der jährliche Beitrag 8 Mark (4 fl. 80 kr
.

ö
. W.). Andere Geld

ſorten nach Cours. Die Mitglieder erhalten monatlich koſtenlos das
Vereinsorgan (engliſche, franzöſiſche und deutſche Artikel) und die
Mitgliederliſten (polyglott).

Alle Kulturſprachen ſind vertreten. ItNitglieder in

allen europäiſchen Staaten und in allen Weltteilen.
Geſamtzahl der Mitglieder über 1500.
Der Beſtand des Pereines iſt auf Grund der Statuten

vom 29. JApril 1895 durch die k. k. Statthalterei von
Mieder-LPeſterreich beſcheinigt worden.
Proſpekte und Statutenauszüge bereitwilligſt gratis und franko

durch das Bureau der Int. Corr-Aſſoc. in Wien, III/3
Reißnerſtraße 38.
IGFT Auch Damen iſ

t

der Beitritt geſtattet. Sie genießen
mit den Herren volle Gleichberechtigung und ſind ſowohl im Ver
einsvorſtande, als unter den Ehrenmitgliedern vertreten.

Amerikanische

Harmoniums
der berühmten

Carpenter 0rgan Company

zu M. 120,140,250,275,325, 350,400,500,
550,650,800. WundervollerTon.

T-ST Höchste Auszeichnung in Chicago.
General-Vertrieb f. d

. Gurop. Continent:

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musik-Export, Leipzig.

-ST Illustrirte Preisliste grat. u. franko.

Neuheiten in Ballstoffen
sowie schwarze,weisse u
. farbige Seidenstoffejed. Art zu wirkl. Fabrikpreisen
unter Garantief. Aechtheit u
.

Solidität von 55 Pf, bis M. 1
5 p.M. porto- u
.

zollfrei ins Haus. Beste und direkteste Bezugsquellefür Private. Tausende

v
. Anerkennungsschreiben. Muster fko. Doppelt. Briefporto nach d
.

Schweiz.
SeidenstoffAdolf Grieder & Cie. Fabrik-Union, Zürich

König. Spa» sce Hoflieferanten.

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.

entölter, leicht löslicher

CaCeza O.
in Pulver- u. Würfelform.

ARTW6&W0EDe Sºle
Paris 1889 gold. Nºtledaille.

50 Mark in Gold
wennCréme Grolich nichtalleHaut
unreinigkeitenals Sommerſproſſen,Leber
ſecke,Sonnenbrand,Miteſſer,Naſenröte
beſeitigtund denTeint bis ins Alterblen
dendweiß und jugendfriſcherhält. Keine
Schminke.Preis . . 1,20. Man verlange
ausdrücklichdie „preisgekrönte Crème
Grolich“, d

a
e
s

wertloſeNachahmungengibt
Savon Grolich. dazugehörigeSeife

8
0
G
. Hauptdepot J. Groſich, Nrünn.

Zu haben in allen beſſerenHandlungen
Leipzig: Dr. E

.Mylius, Engelapotheke.-

Baſel: A
. Büttner, Apoth. – Brüſſel:

Eug. Na u
. Apoth. Rue d
e

Mid 1
3
.
-

Sofia (Bulgar.): J. Komanoff, Hoflft.– Bukareſt:M. Stoenescu, Drogiſt. –

Paris: Hogg, 2 Rue Caſtiglione. –

Warſchau: J. Kalinowski.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Einladung zum Abonnement
auf die

Deniſſie Reue
Herausgegebenvon

Richard Fleiſcher.
XXI. Jahrgang. 1896.

Monatlich erſcheint ein Heft von 8 Bogen

Preis vierteljährlich (3 Hefte) 6 Mark.

Die „Deutſche IRevue“ h
a
t

ſoeben
einen neuen, ihren 21. Jahrgang begonne
HochgeſtellteStaatsmänner.Diplomaten,Pºr
lanentarier,diebedeutendſtenGelehrten,Künſtler
undSchriftſteller,hervorragendeWeltreiſende.

legen in der „DeutſchenRevue“ ihreErinne
rungen,Erfahrungen,Anſichten,dieErgebniſ
ihrer Forſchungen,ihreReiſeerlebniſſe2

c.

nieder
und geſtalten ſo die „DeutſcheRevue"zur
Spiegelbild der zeit- und weltbewegendenB
gebenheitenund Fragen.

Das ſoebenausgegebeneJanuar-Heftentha

Dismarcſ in Biarritz, von H
.

von 9

chinger,
Aus Liebe ſterben, hinterlaſſeneNovelle v

o
n

Ferdinand Kürnberger,
Geſprächemit Iranz von Lenbach,von Pr

º

W. Wyl, - - - - - - - -

Der Aether gegen den Schmerz, e
in ÄjährigesJubiläum von Geh.Rat Prof. D
r.

C
.

Binz.
Guſtav Ireytag als Dramatiſier. von P

rº

Ludwig Fulda ,

Die berühmteſtenGefangenenderBaſtille
vonProf. Fr. FrantzÄ
Nationalſünden. I. DeutſchesPhiliſter.
von Geh.Rat Prof. Dr. F. von Schule
2So iſt Manſen ! Von Prof. Dr. )ngra
Nielſen,
DIerden die Menſchen immer ſchlechter
Von Prof. Dr. C

.

Steinthal. . .

Das Geheimnis der Langweifigkeit, "

Prof. Dr. A
.

Laſſon. - -

Berichteaus allenWiſſenſchaften.– Literariº
Berichte. – EingeſandteNeuigkeitendes
Büchermarktes.

-T Das anuar sei 1396 ſendet
jede
sjÄ

auf Verlangen 3"
Anſicht ins Haus. TGH

Abonnements nehmenalle Buchhandl"9"
und Poſtanſtaltenentgegen.
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Kaſten geiſt.
Roman aus der engliſchen Geſellſchaft

VOt

C. Schroeder.

Ob mit Recht? Nun, ſehr tief unter den
Gefrierpunkt läßt er ja das Queckſilber

- - “ nicht ſinken, und gnädig duldet er im
Freien allerlei Blumen- und Strauchwerk, das der
unſere in die Warmhäuſer bannt. Aber das kalte,

graue Regentuch, in das er die längſte Zeit den

weitaus größten Teil ſeines Albion hüllt, iſt doch
nicht jedermanns Liebhaberei. Es bewirkt Zähne
klappern, Froſtbeulen, Schnupfen und Halsweh.

Wer eine ſchwache Lunge, eine froſtige Natur und
nebenbei Geld im Beutel hat, der kehrt ihm gern
den Rücken und zieht ſüdwärts.

Vor etwas mehr wie ſechs Monaten – wir
ſind im Februar 1879 – war mit Kindern, Gou
vernanten, mit Dienertroß, mit Pferden und Wagen

auch Mrs. Eagles von Clyffe Court bei Doveton in

der Grafſchaft Devon ſüdwärts gezogen, allerdings

nur vorgeblich aus Furcht vor dem kommenden Winter.
Denn erſtens führt dieſer d

a

unten in Devon, wo

e
r

ſich ſchon wegen der allzu großen Nähe des Golf
ſtroms nicht behaglich fühlen ſoll, überhaupt nur ein

ſchlaffes Regiment, zweitens brauchte ſi
e

bei ihrer
ſtählernen Körperkonſtitution auch den ſtrengſten

Winter nicht zu ſcheuen. Nein, ſich ſelber und einer
guten Freundin hatte ſi

e

e
s eingeſtanden, in Wahr

heit war es der Schmerz geweſen, der ſi
e

nach Nizza
getrieben hatte, der Schmerz um den Verluſt ihres
Gatten.

Sie hatte ihn unausſprechlich geliebt – ſie ſagte
es, und ſi

e

mußte e
s ja am Ende auch wiſſen, beſſer

jedenfalls als die Bewohner von Doveton, d
ie

allerlei leichtfertige Schlüſſe daraus zogen, daß das
kleine, gelbliche Männchen in den ſeltenen Fällen,
daß man e

s überhaupt zu Geſichte bekommen, ſich
nie a

n

der Seite ſeiner Gemahlin präſentirt hatte,

ſondern ihren Spuren immer nur beſcheiden und in

einiger Entfernung gefolgt war, meiſtens ein Kind

a
n jeder Hand führend, auch wohl einen Shawl

über dem Arm tragend.

Nicht länger als ein Vierteljahr, nachdem Clyffe
Court aus dem Beſitz eines durch den Rennſport

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 8.

S»

ruinirten jungen Lords in den ſeinen übergegangen
war, hatte Mr. Eagles das Zeitliche geſegnet. Seiner
eigenen letztwilligen Verfügung gemäß war e

r

nicht
in der neuangekauften Familiengruft beſtattet worden,

ſondern auf einem Dorfkirchhof auf dem Berg vor

der Stadt, hoch oben zwiſchen Meer und Himmel,
unter windzerzauſten Eibenbäumen. Daß ſein Grab
ein künſtleriſch ausgeführtes Monument mit einem
fackellöſchenden Genius erhalten, dafür hatte die

trauernde Witwe noch Sorge getragen, und ſtrenge

Ordre hatte ſi
e ihrem Obergärtner erteilt, alle

Sonntag morgen, etwa um die Zeit, wenn die Leute

zur Kirche gingen, ein prächtiges Arrangement aus

Treibhausblumen auf den ſtillen Hügel niederzulegen.

Dann hatte ſi
e ihre Koffer packen laſſen und war

abgereiſt, ſo tief in Kreppſchleier gehüllt, daß den
Neugierigen von Doveton bei ihrer Fahrt durch die
Stadt nicht einmal ihre Naſenſpitze ſichtbar geweſen.
Unterwegs war ihr freilich unter den Schleiern
reichlich warm geworden und in Nizza wurden ſi
e

abgelegt. Das ſchwarze Kleid aber hatte ſi
e ſelbſt
verſtändlich beibehalten. Die Rabenfarbe war nebenbei
auch gerade modern und ſtand ihr vortrefflich.

Sie war eine ſehr ſchöne Frau – Mrs. Eagles
von Clyffe Court – noch nicht dreißig Jahre alt,
von hohem, ſchlankem Wuchs, mit einem feingemeißelten

Kameengeſicht, einer von üppigem Goldhaar um
kräuſelten Stirn, ſtahlblauen, etwas kalten Augen
und einem kleinen Mund, der ſehr lieblich lächeln
konnte, wenn e

r wollte.

Geſtern abend hatte e
r gewollt. Ihre Gäſte

waren bezaubert von ihr gegangen. Sie hatte nämlich
ein a

t

home veranſtaltet, nicht aus Vergnügungs

ſucht – o nein, ihr Schmerz um den Verſtorbenen
war jetzt nach acht Monaten noch ſo tief, wie er ge

weſen – aus Gründen, die ihr teurer Samuel
unbedingt gebilligt hätte. Denn daß ihr Ehrgeiz
ein höheres Ziel erſtrebte, als ihm ſelber vorgeſchwebt,
hatte e

r gewußt und gut geheißen.

Sein Lebenszweck war der Gelderwerb geweſen.
Als einen der reichſten Kaufleute der City von London
hatte ſi

e ihn kennen gelernt und geheiratet.

Das Geld iſ
t

überall eine Macht und nirgends

eine größere Macht als in England. Nirgends wird
29
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ſein Beſitzer höher geſchätzt und ſein Nichtbeſitzer

bitterer verachtet. „Beggar“ iſ
t

das empfindlichſte
Schimpfwort, das die Sprache beſitzt.

Aber es gibt in England noch eine höhere Macht
als das Geld, und die iſ

t – der Rang, der Adel.
Er hat den größten Teil des Landes im Beſitz,

ganze und halbe Grafſchaften ſind Eigentum einzelner
Familien mit hochtönenden Namen. In Schlöſſern,
die den königlichen a

n

Pracht und Herrlichkeit nichts
nachgeben, reſidiren ſi

e dort ſeit Jahrhunderten, und
das demokratiſch geſinnte Volk hat merkwürdig wenig
dagegen einzuwenden. Die Schlöſſer, die herrlichen
Parks ſchmeicheln ſeiner Phantaſie, die Namen der
Shrewsbury, der Warwick, der Percy, der Salis
bury klingen ihm angenehm in das Ohr, machen
ſein Herz höher ſchlagen, denn ſi

e klingen aus der
Vergangenheit herüber, a

n ihnen hängt ein Stück
Geſchichte, in ihnen lebt der Ruhm Englands weiter.
Nur an dieſe Namen nicht taſten! Wenn einer im

Montefiore war ihrem feinen Geſchmack zu kraß

Tode erliſcht, dann iſt's ein Kummer für das Land,
und wenn die Königin einen wiedererweckt, ſo iſt's
für jeden ſtrebenden Briten ein Sporn, Hervorragendes

zu leiſten auf irgend einem Gebiete. Denn ſo viel
weiß e

r ja, nur ſehr wenige der edlen Geſchlechter
reichen in ununterbrochener Linie ſo weit zurück,

wie ſi
e

zu reichen ſcheinen, das heißt in jene Zeit,

d
a Wilhelm der Eroberer das Land der Sachſen

unter ſeine Getreuen teilte. Auf ſo manchen ehr
würdigen Baum, der heute noch aus dem alten
Mark friſches Grün zu treiben ſcheint, iſ

t

ſchon vor
Jahrhunderten einmal in aller Stille ein neues Reis
gepfropft worden. Denn e

s

hat immer Könige ge
geben, die das Verdienſt zu lohnen wußten. Der
alte Name ging mit dem alten Beſitz auf irgend

einen klugen Kopf über, der der Regierung einen
Dienſt geleiſtet hatte, und die Illuſion wurde ge

wahrt. Was dem Sohn irgend eines Nobody von
damals gelungen, was durch Talent und Ausdauer
Disraeli in unſeren Tagen fertig gebracht, warum
ſollte e

s

auch ihm nicht gelingen, denkt John Smith
und ſetzt ſeinen Schweiß daran.

Er verſucht e
s in der Politik, er verſucht e
s in

der Rechtscarrière, e
r

macht Geld, viel Geld, wird

Lord - Mayor von London in der Hoffnung, ſich
den Ritterſchlag zu erwerben – wird Wohlthäter

im Großen, baut Hoſpitäler für Menſchen, oder
meinetwegen auch für Tiere, und meint, ſo müſſe

ihm der erſehnte Adelstitel zufallen. Iſt's aber
doch nichts damit, dann kauft e

r Land, ſchachtelt
zwiſchen zwei Lordsbeſitzungen die ſeine ein und
denkt: „Nachbarn müſſen ja doch nachbarlich höflich
gegen einander ſein. Mylord Soundſo wird mich

in ſein Haus, ic
h

ihn in das meine laden, wir
werden Duzbrüder, unſere Kinder heiraten ſich, und

wenn meine Tochter Lady Jane Seymour oder
Howard heißt, dann bin ic

h

zufrieden und will mich
eines Namenanhängſels gern begeben.“

Etwas Aehnliches hatte Mrs. Gagles gedacht, als

ſi
e ihren Gatten vermocht hatte, Glyffe Court zu

erwerben. Die Geſellſchaft der Millionenleute hatte
ihren Ehrgeiz nicht zu befriedigen vermocht. Der
Glanz der neuen Adelskronen der Rothſchild und

Und

aufdringlich erſchienen, Altgold war ihre Paſſion
und Diſtinktion der Manieren ihre ganze Schwärmerei.
Als echte Tochter ihres Landes war ſi

e

eine An
beterin der Form, und die ließ in den Millionen
kreiſen doch noch ſehr zu wünſchen übrig. E

s

war

ja nicht zu leugnen, daß das erfolggekrönte Streben,

der durch eigenen Fleiß gefüllte Geldſchrank dieſen
Leuten ein gewiſſes Selbſtbewußtſein verlieh, ihnen

zu einem ſicheren Auftreten verhalf. Allein das

Selbſtbewußtſein war nicht maßvoll genug, das
ſichere ward leicht zum lauten Auftreten. Sie redeten
vielleicht nicht übel, aber ſi

e ſprachen mit zu viel

Nachdruck, ihrem Vortrag mangelte die Ruhe, ihre
Geberden waren zu heftig. Man ſah ihrem Anzug
den beſten Schneider Londons an, aber die Art und
Weiſe, wie der tadelloſe Rock getragen wurde, war
nicht tadellos, und irgend etwas, das der perſönliche

Geſchmack des Trägers dem eleganten Machwerk bei
geſellt hatte, etwa eine prahleriſche Blume im Knopfloch

oder ein grellfarbiger Handſchuh, eine auffallende

Krawatte machte nicht ſelten des Schneiders Kunſt
zunichte. Ja, irgendwo blieb immer noch ein Miß
klang, und Mrs. Eagles' Seele dürſtete nach d

e
r

reinen Harmonie, die in den höheren und höchſten
Geſellſchaftskreiſen herrſchte.
Dieſen Durſt ihrem geliebten Samuel mitzuteilen,

war ih
r

nicht ohne Mühe gelungen. Die ſtolzen
Höhen hatten wohl einigen Reiz für ihn gehabt, aber
der Weg dort hinauf war ihm zu beſchwerlich e

r

ſchienen. E
r

hatte auch gefürchtet, die Luft oben werde
ihn gar zu kühl anwehen. „Denke a

n

die Erkluſivität

dieſer Menſchen!“ hatte e
r zaghaft gefleht. „Wir

werden a
n alle Thüren klopfen, und nirgends wird

uns geöffnet werden.“ – „Die Macht des Geldes!“
hatte ſi

e dagegen eingewandt. Und er: „Wer iſt

begüterter als der Adel?“ Und ſie: „Das Familien
oberhaupt hat den ganzen Beſitz. Wir verſuchen e
s

nicht gleich mit den Familienoberhäuptern, wir halten
uns a

n

d
ie jüngeren Söhne.“ Zugleich hatte ſi
e

einen Blick in den Spiegel gethan und ihn ſo daran
erinnert, daß e

s in ihrem Fall noch eine weitere
Macht gebe, auf die zu rechnen ſei. Seufzend a

n
ſeiner kleinen, breitſchulterigen Plebejergeſtalt nieder
blickend, hatte e

r nachgegeben. Daß niemand ihrer
Schönheit werde widerſtehen können, hatte ihm klar
genug eingeleuchtet, und er war e

s in ſeiner Demilit

ſchließlich zufrieden geweſen, Einlaß zu finden u
m

ihretwillen.

So hatte man denn für ſchweres Geld die Be
ſitzung a

n

ſich gebracht, die der verſtorbene Lord
Barton a

n

der Südküſte von Devon erworben und

die der Leichtfuß, ſein Sohn, unter den Hammler
gebracht hatte, eine Beſitzung, die fette Weiden und

Kornfelder umſchloß, d
ie

einen ausgedehnten Park

aufwies und, inmitten kunſtvoll angelegter Gärten,

auf dem ſanften Rücken eines Hügels, der oſtwärts
auf die Stadt Doveton in ihrer engen Thalſchlucht,

weſtwärts über rote Sandſteinfelſen weg auf das

Meer blickte, ein weithin ſchimmerndes Schloß mit
fürſtlicher Einrichtung.

Mrs. Eagles hatte beim Einzug in Clyffe Court



den entzückten Blick über die Gegend ſchweifen laſſen

und geäußert: „Himmliſch! Die Riviera iſ
t

nichts

dagegen!“ Dann hatte ſi
e

bei der Wanderung durch

die lange Flucht der Prunkgemächer, durch die Gärten

und Parks dieſes „Himmliſch!“ wohl ein dutzendmal
wiederholt und war endlich zu dem begeiſterten Schluß
gekommen: „Nur dieſe Ariſtokraten, die von der
Wiege a

n Gelegenheit gehabt haben, das Schönſte

und Beſte in Natur und Kunſt kennen zu lernen,

können Häuſer bauen und mit Geſchmack einrichten!

Es ſoll alles genau bleiben, wie e
s iſt. Nicht ein

Kaſten

Bild ſoll umgehängt, nicht ein Stuhl verrückt werden!“
In dem Beſtreben alles zu laſſen, wie e

s ge
weſen, war ſi

e nun zwar nicht ſo weit gegangen,

das Bartonſche Wappen auf den Wagenthüren bei
zubehalten, aber es von dem ſchwerſilbernen Tafel
ſervice entfernen zu laſſen, hatte ſi

e
doch ſchade

gefunden. Den Dienertroß, den man mit über
nommen – e

r

beſtand aus dreißig bis vierzig

Perſonen männlichen und weiblichen Geſchlechts –
auch nur um einen Kopf zu vermindern, war ihr
nicht eingefallen, ſi

e

hatte ſich begnügt, das helle
Blau der Livree in ein dunkles Bordeauxrot zu

verwandeln.

Und dann hatte ſi
e

ſich hingeſetzt und unter
Herzklopfen abgewartet, welche Art von Beſuchern
ſich melden werde, denn e

s iſ
t

engliſche Landesſitte,

daß die in einer Gegend bereits angeſeſſenen Familien
denjenigen, der ſich erſt neuerdings dort niedergelaſſen
hat, falls ſeine Perſon ihnen beliebt, im eigenen

Heim aufſuchen, um ihn in ihrer Mitte willkommen

zu heißen. Ein Eindringen in die Geſellſchaft iſ
t

alſo nicht möglich, ſi
e ſelbſt muß dem Ankömmling

gaſtfrei ihre Thore öffnen, oder er bleibt ewig draußen

ſtehen.
-

An Beſuchern hatte e
s Mr. und Mrs. Eagles

nicht gefehlt. Zu Fuß, in Mietkutſchen, vereinzelt
auch in Equipagen waren ſi

e gekommen, zum größten

Teil aus Doveton herauf oder aus ſeiner aller
nächſten Umgebung.

immer ein Seebad an das andere – in den Villen
und Häuſern am Strande entlang und a

n

den Hügeln

hinauf von ausgedienten bürgerlichen Offizieren, von
verarmten Damen aus guter Familie, von Aerzten,

Beamten und Handelsleuten, die vom Geſchäft zurück
gezogen lebten, angeſiedelt hatte, war erſchienen, dem
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„dem Onkel meiner Großmutter, dem verſtorbenen

Lord Soundſo“ ſprechen konnten, Damen, die noch
einen volltönenden Namen, ſonſt aber auf der Welt
durchaus nichts mehr beſaßen, enttäuſchte, verbitterte

alte Jungfern, die ihre Exiſtenz auf rätſelhafte
Weiſe friſteten, und deren einzige Lebensfreude e

s

ausmachte, daß ſi
e von ihren Standesgenoſſen auf

der Straße wenigſtens noch gegrüßt wurden.

Mrs. Eagles' erſtes und bis jetzt einziges Diner

in Clyffe Court hatte ein ſeltſames Gäſtegemiſch um

die Tafel verſammelt geſehen, Leute in ſchäbigen
Fracks und in ſpaßhaft unmodernen Seidenfähnchen.
Die gemalten Lords und Ladies Barton, die ſich

a
n

den Wänden entlang reihten, hatten keine Grimaſſen

mehr ſchneiden können, aber die Bedienten hatten
ſich für den würdevollen Ernſt, den ſi

e

während des

Aufwartens mühſam bewahrt, hernach in der Dome
ſtikenhalle vollauf entſchädigt, und Mrs. Eagles hatte,
als alles vorüber geweſen, mit einem ſpöttiſchen

Zucken der Lippen gegen ihren Gatten geäußert:

„Schadet nichts. Der erſte Schritt iſ
t wenigſtens

gethan.“

Wenige Tage nach dieſem erſten Schritt hatte

ſich Mr. Eagles zum langſamen Sterben hingelegt.
Dem beſcheidenen Mann war in Clyffe Court nie

ſo recht behaglich geworden. Die weiten Prunkſäle
hatten ihm nicht als die paſſende Umgebung für

ſeine unbedeutende Perſönlichkeit erſcheinen wollen,

vor den ſtattlichen Domeſtiken hatte e
r

ſich ſeines
plebejiſchen Aeußern geſchämt. Für ſeinen Fleiß
und ſeine Arbeitsluſt war hier das Feld nicht ge
weſen, und einem chroniſchen Leiden, das e

r

ſchon

ſeit Jahren mit ſich herumgetragen, hatte das unthätige
Leben, das immerwährende Gefühl des Unbefriedigtſeins

nur Vorſchub geleiſtet.

Was ſich in dieſem kleinen

Seebade – an der Küſte von Devonſhire reiht ſich

großen Reichtum, der ſich in Clyffe Court nieder
gelaſſen hatte, ſeine Ehrerbietung zu bezeigen.

ſogenannten County families aber, der erbangeſeſſene

Adel der Umgegend, waren in corpore fortgeblieben.

Enttäuſchender wie dieſer Anfang hätte nichts
ſein können, allein Mrs. Eagles war doch nicht ent
mutigt worden. Daß ſich ihr Hinderniſſe in den
Weg ſtellen würden, hatte ſi

e ja gewußt. „Nur
tapfer auf- und vorwärts,“ hatte ſi

e gedacht, „je er
ſtrebenswerter das Ziel, deſto beſchwerlicher die
Kletterpartie.“ Sie hatte ſich aus der Geſellſchaft,
die ſich ihr geboten, die brauchbarſten Elemente
herausgeſucht, diejenigen heißt das, die noch auf
irgend eine, wenn auch entfernte Weiſe mit der

Ariſtokratie zuſammenhingen – Herren, die von

Die

Nun lag e
r,

wie ſchon erwähnt, ſeit acht Mo
naten auf dem Kirchhof von Little Hayes, ſeine
Witwe aber hatte den Schmerz um ſeinen Verluſt

noch immer nicht verwunden; ſi
e wußte es, wenn

ſi
e

ſich auch vor ihren internationalen Freunden und
Freundinnen nichts davon anmerken ließ. Sie war
eben eine Meiſterin in der Selbſtbeherrſchung. Hatte

ſi
e

doch auch geſtern abend die liebenswürdigſte Wirtin
gemacht, für jeden ihrer Gäſte ein freundliches Wort,

ein verbindliches Lächeln gehabt, während ſi
e

eine

Enttäuſchung gefühlt hatte zum – einfach zum
Weinen !

Ihre Salons waren nämlich mit diſtinguirten
Perſönlichkeiten aus aller Herren Länder gefüllt

geweſen. Es hatte weder a
n

einem ruſſiſchen Fürſten

noch a
n

einem italieniſchen Prinzipe gefehlt, Deutſch

land war durch eine Gräfin vertreten geweſen und
Frankreich durch einen Marquis, nur Old England

hatte durch Abweſenheit geglänzt und Old England's,

das heißt der Mrs. Trelawney von Combe in

Cornwall und ihrer beiden Töchter wegen war doch

das a
t

home eigentlich veranſtaltet worden.

Mrs. Eagles hatte die Damen durch Zufall
kennen gelernt. Bei Gelegenheit eines einſamen
Spazierganges nach Villafranca war ſi

e auf drei

vornehm ausſehende Landsmänninnen geſtoßen, die,

über den nächſten Weg nach Nizza beratſchlagend,
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dageſtanden hatten. Ihnen dieſen zu weiſen, war hatten. Wer iſ
t

eigentlich Mrs. Eagles? Ich kann
ſi
e im ſtande geweſen. Im gemeinſchaftlichen Weiter- ſi
e

weder im „Debrett, noch im „Burke“, noch ſelbſt

wandern hatte man gegenſeitig Gefallen a
n einander in den „Oberen Zehntauſend“ finden.“

gefunden, und ſo war e
s in den nächſten Tagen „Du wirſt nicht recht zugeſehen haben,“ hatte

zu einem Austauſch von Beſuchen gekommen. Dem Mrs. Trelawney mit leichtem Stirnrunzeln entgegnet.
Beſuch der Mrs. Trelawney hatte Mrs. Eagles „Sie macht durchaus den Eindruck einer Dame.
alsbald eine Einladung zu ihrem a

t

home folgen Ihre Erſcheinung iſ
t diſtinguirt, ihre Unterhaltung

laſſen, und dieſe Einladung war mit verbindlichem angenehm –“
Dank angenommen worden. „Gar zu angenehm, Mama, und auch – ein
Mrs. Eagles hatte ſich im Geiſte ſchon am Ziele bißchen zu ſehr mit Schmeicheleien durchſetzt und –

aller ihrer Wünſche geſehen. Sie hatte gar nicht und – weißt Du, was ſi
e geſtern ſagte, als wir

nötig gehabt, den dickleibigen Band von Debretts zuſammen am Fenſter ſtanden, um Charley und
„Peerage“ aufzuſchlagen, um zu wiſſen, daß die Tre- ſeinen Freund im Hofe Tennis ſpielen zu ſehen?
lawney von Combe zu dem älteſten Adel von Cornwall „Der junge Herr ſpielt ausgezeichnet,“ ſagte ſie. Der
gehörten. Das einleitende „Tre“ des Namens wies junge Herr! Denke Dir einmal! Ich ſah ſi

e groß

ja bis in legendenhafte Zeiten zurück, erweckte Er- an. Es war mir doch gerade, als hätte unſere Köchin
innerungen a

n

die Kämpfe des letzten Britenkönigs geſprochen!“

Artus gegen die Sachſen. Der Adel von Cornwall Mrs. Trelawney hatte zu dieſer Mitteilung

aber war mindeſtens ebenſo exkluſiv wie der der einigermaßen betreten darein geblickt und dann nach
Schweſtergrafſchaft Devon. Ward Mrs. Eagles des einer Pauſe gemeint: „Hm, das klingt allerdings

Verkehrs der Mrs. Trelawney von Combe gewürdigt, ein wenig verdächtig. Wenn ſi
e

eine Standesgenoſſin

ſo konnte e
s

nicht fehlen, daß ſich ihr in Doveton iſt, ſo mußte ſi
e natürlich der junge Mann ſagen

die Thüren ihrer vornehmen Nachbarn gaſtfrei öffneten. oder meinetwegen auch der Junge“. Doch – was
Die Bruſt von ſtolzer Erwartung geſchwellt, hatte iſ

t

d
a zu machen? Wer gibt uns Aufklärung bis

ſi
e

der Ankunft der drei Damen entgegengeſehen. heute abend?“
Sie waren nicht erſchienen, hatten ſich im letzten „Wie, wenn wir telegraphiſch in Doveton an
Moment noch entſchuldigen laſſen und ſomit den fragten, Mama? Sie kommt doch daher?“
ganzen Abend zu einem verfehlten gemacht. Ruſſiſche „Ja, aber wir kennen niemand in Doveton.“
und italieniſche Fürſtlichkeiten waren zwar auch nicht „Wohnt nicht Dein Vetter, Mr. Vernon, dort,

zu verachten, aber ſi
e waren im allgemeinen ziemlich der berühmte Mr. Vernon?“

billig zu haben, und Mrs. Eagles hätte ihre Geſell- „Richtig, Jack hat ſich ein Haus d
a gebaut. Ob

ſchaft freudig hingegeben für die der corniſchen e
r jedoch augenblicklich darin iſt? Ich bezweifle es,

Edelfrau. und dann – Jack nimmt dieſe Dinge nicht ernſt –

Geſtern abend hatte ſi
e ihren bitteren Verdruß nein, e
r iſ
t

im ſtande und macht ſich über unſere
hinter einer heiteren Maske verborgen gehalten, heute Depeſche luſtig. Doch – dabei fällt mir ein, kürzlich
morgen hatte ſi

e

keine Maske nötig. Sie befand iſ
t ja auch ſeine Schweſter nach Doveton gezogen,

ſich allein in ihrem Schlafzimmer, lag noch im Bett, die ſchöne Lydia Vernon, die vor etwa zwanzig
von ſeidenen Kiſſen umbauſcht, von den Spitzen ihres Jahren den Lieutenant Delville heiratete, Lord
batiſtenen Nachtgewandes umrieſelt. Die weißen | Garſtons jüngeren Bruder. An die wollen wir tele
Finger in das Goldhaar gewühlt, eine feine Falte graphiren – ſo raſch wie möglich!“
zwiſchen den Brauen, lag ſi

e

d
a

und zerbrach ſich So war denn gegen e
lf

Uhr morgens a
n

die

den Kopf über das fatale Warum. Daß der Scharf- „Ehrenwerte Mrs. Delville in Doveton“ eine De
blick der jüngſten Miß Trelawney, der reizenden peſche abgegangen mit dem Wortlaut: „Wer iſ

t

Maud, ihr den Streich geſpielt, darauf geriet ſi
e Mrs. Eagles von Clyffe Court? Darf man mit

nicht. Aber dies war der Fall. ihr verkehren?“ Einige Stunden ſpäter hatte man
Das entzückende blonde Geſchöpf war am geſtrigen folgende Antwort in Händen gehalten: „Bedeutender

Morgen zur Mutter hineingegangen, unter dem Vor- Reichtum. Herkunft obſcur.“ Und wieder einige
wand, ſich von ihr für ſeine Abendtoilette einen Stunden ſpäter, gerade als ihre Salons ſich zu

Rat zu holen. Als ſi
e

dieſen erhalten, hatte Maud füllen begannen, hatte man Mrs. Eagles ein Briefchen
noch einen Moment zögernd geſtanden und ſich dann überbracht, worin Mrs. Trelawney in liebenswürdigſter
mit einiger Haſt und mit holdem Erröten erkundigt: Weiſe bedauerte, heute abend nicht erſcheinen zu können,
„Mama, Liebling, Du entſchuldigſt, daß ic

h

Dich d
a

ein ſoeben empfangenes Telegramm ſi
e nötige, ihre

frage, aber wir machen doch keine Dummheit, wenn Reiſe noch in dieſer Nacht nach Paris fortzuſetzen.
wir zu dieſer Mrs. Eagles gehen?“ Und nun lag, wie ſchon geſagt, die ſchmachvoll
„Kind, wie kommſt Du darauf?“ hatte ſich Mrs. Betrogene in ihren ſeidenen Kiſſen, zerbrach ſich den

Trelawney verwundert erkundigt. Kopf über den Grund dieſer plötzlichen Abreiſe und
„Ja, ſiehſt Du, kleine Mutter, Du biſt arglos ſah ſo mißgeſtimmt aus, daß ſi
e ihren Kindern

und vertrauend in dieſen Dingen, aber ic
h

denke a
n bange machte. Die Thür hatte ſich dieſen beiden

die Lady – wie hieß ſi
e

doch noch? – die geadelte Blondköpfchen nämlich ſoeben ſacht geöffnet, um ſich
Bürgermeiſtersfrau, der e
s in Venedig ſo ſchlau ge- ebenſo ſacht wieder hinter ihnen zu ſchließen. Da
lungen war, uns in ihr Haus zu locken, und von ſtanden ſi

e nun auf der Schwelle, die ſechsjährige Alice,

der wieder loszukommen wir hernach ſolche Mühe ſchön wie ein Bild, der dreijährige Arthur, rund, paus
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bäckig. Sie getrauten
hinan, d

ie Falte zwiſchen den Brauen der Mama mochte
allerlei unerfreuliche Erinnerungen in ihnen wecken.

„Guten Morgen, Mama,“ brachte endlich Alice

m
it

zitterndem Stimmchen heraus. „Du biſt doch
nicht krank, Mama?“
„Nein,“ lautete die in ſcharfem Ton gegebene

Antwort, „krank bin ic
h

nicht. Ich wundere mich
nur, daß man euch zu mir führt, ohne daß ic

h

nach

euch verlangt habe. Nach einer ſo anſtrengenden

Nacht konnte man mir wohl ein Stündchen länger

meine Ruhe gönnen. Wo ſind eure Gouvernanten?“
„Mademoiſelle iſ

t

auf dem Korridor, Mama.“
„Gut. Kehrt zu ihr zurück.“
„Ja, Mama.“
Alice ſenkte die Wimpern über die thränen

ſchimmernden Augen, Arthur riß das Fingerchen,
das e

r

beim Anblick der geſtrengen Mama verzagt in
den Mund geſchoben hatte, heraus und begann, kaum

v
o
r

d
ie Thür gelangt, ein klägliches Jammergeheul.

Bis dieſes in der Ferne verklungen war, hielt
Mrs. Eagles beide Hände gegen die Ohren gepreßt,

dann ſtreckte ſi
e

die ſchlanke Rechte nach der ſilbernen

Schelle auf dem Tiſchchen neben ihrem Bett aus

und veranlaßte ſie, einen weithin hallenden, ſchrillen

Ton von ſich zu geben.

Der Ton lockte aus dem anſtoßenden Ankleide
zimmer die Kammerfrau herbei, eine ältliche, reſpektabel

ausſehende Perſon. Sie ſpendete ihrer Herrin keinen
„Guten Morgen“, ſi

e führte ſich mit einem ſtummen
Knir ein und erwartete, im Thürrahmen ſtehen

bleibend, die Befehle der Geſtrengen. Je mehr e
r

Maſchine iſt, deſto vollkommener der engliſche Diener,

und Mrs. Harris hatte ihre Schule in einem Grafen
hauſe durchgemacht.

„Iſt die Poſt gekommen, Harris?“ erkundigte

ſi
ch Mrs. Eagles.

„Die Poſt iſt gekommen, gnädige Frau,“ lautete

d
ie in gedämpftem Ton gegebene Entgegnung.

„Ich wünſche meine Briefe!“
„Sogleich, gnädige Frau.“
Geräuſchlos verließ Mrs. Harris das Schlaf

gemach, auf Katzenſohlen huſchte ſi
e

den Korridor
entlang und die Treppe hinunter. In das Diener
zimmer gelangt, trat ſi

e

ſchon hörbarer auf.
„Thomas! Die Briefe!“ herrſchte ſi

e

einen jungen

Tagedieb an, der ſich auf zwei Stühlen räkelte.
„Was haben Mrs. Harris zu befehlen geruht?“

erkundigte ſich Thomas, die Hand hinter das Ohr
haltend und mit ſehr drolligem Geſichtsausdruck den

Harthörigen ſpielend.

„Keine Narrenpoſſen!“ entgegnete Mrs. Harris
Ungeduldig. „Sie kratzt mir die Augen aus, wenn

ic
h

ſi
e warten laſſe. Raſch! Her mit den Briefen!“

„Schlechter Laune – nach a
ll

dem Süßholz,

das ſi
e ihr geſtern abend vorgeraſpelt haben?“ ver

wunderte ſich über die entfaltete „Times“ weg, aus

d
e
r

Tiefe ſeines Lehnſtuhles heraus Reynolds, der
graubärtige Kellermeiſter.

„Na – und ob!“ nickte die Kammerfrau. „Die
Krabben hat ſi
e gleich wieder hinausgejagt.“

„Da iſ
t

einer aus Doveton, der's am Ende
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wieder gut macht,“ meinte Reynolds, nach den Briefen
hindeutend, die Thomas mittlerweile auf ein Silber
tablett geſammelt hatte.

Mrs. Harris griff haſtig nach dem Präſentirteller,
fuhr mit ſpitzen Fingern in den Briefhaufen hinein,

zog ein wappengeſchmücktes Couvert hervor, betrachtete

e
s mit neugierigen Blicken und lachte ſpöttiſch auf.

„Nein, der thut's nicht,“ ſagte ſie, ſich kopf
ſchüttelnd der Thür zuwendend, „der kommt von
der verhungerten Hopfenſtange, der Fortescue. Ja,

ſo ſind die Leute – ha, ha, ha! Rieſige Wappen
laſſen ſi

e

ſich auf ihre Briefcouverts malen und

dann – was meinen Sie wohl, Reynolds?“ – hier
drehte ſi

e

ſich auf der Schwelle noch einmal um –
„und dann gehen ſi

e hin und laſſen ſich abgelegte

Kleider ſchenken – abgelegte Kleider, ſo wahr ic
h

hier ſtehe! Das blauſeidene – Sie müſſen ſich noch
erinnern. Als die Trauer kam, d

a ſagte die d
a

oben, e
s würde nun doch wohl unmodern werden

und wie's mir gefiele. Wenn ſo was eine Dame
ſagt, ſo denkt man doch, ſi

e will es einem ſchenken,
aber proſte Mahlzeit! Jetzt trägt's Miß Fortescue.“
Sie hatte die letzten Worte noch haſtig zwiſchen

Thür und Angel herausgeſtoßen, jetzt flog ſie, um
die verlorene Zeit wieder einzuholen, mehr als ſi

e

ging, die Treppe hinauf und ſtand kaum eine halbe
Minute ſpäter geſenkten Blickes neben dem Bett der
Herrin und präſentirte ihr mit unterwürfiger Miene,
was die Poſt gebracht.

„Es iſ
t gut, Sie können gehen,“ ſagte Mrs.

Eagles, und Mrs. Harris ſtahl ſich hinaus, geräuſchlos
wie ein Schatten.

Die Schriftſtücke, die nunmehr über die Bettdecke
hin verſtreut lagen, ſchienen, nach den blauen Brief
umſchlägen zu urteilen, größtenteils geſchäftlichen

Inhalts und reizten die weißen Finger der Empfängerin
nicht, ſich nach ihnen auszuſtrecken. Auch das Couvert

mit dem goldenen Wappenſchilde wollte zuerſt nicht
verlockend wirken, aber nach einer Weile ward e

s
faute d
e mieux doch erfaßt.

„Alte Schmarotzerin!“ murmelte Mrs. Gagles,
indem ſi
e das Siegel brach. Dann, das Briefblatt
entfaltend, las ſi

e mit ironiſcher Betonung und ver
ächtlich gekräuſelten Lippen:

„Liebſte, verehrteſte Freundin!
„Es iſt kaum mehr als ein halbes Jahr ver

gangen, ſeitdem Sie uns verließen, aber dieſes halbe
Jahr – wie eine halbe Ewigkeit kommt e

s mir

vor! Wie ic
h

Sie zurückſehne, davon haben Sie
gar keine Ahnung –“
„Und wie albern ſich ſolch ſentimentales Gefaſel

lieſt, davon ſcheinen Sie keine Ahnung zu haben,

meine teure Miß Fortescue,“ unterbrach ſich die
Leſerin, ſpöttiſch auflachend, und den Bogen haſtig

zuſammenſchlagend, wollte ſi
e ihn in den Umſchlag

zurückſchieben, d
a

feſſelte auf der vorletzten Seite

etwas ihren Blick, und nun, die Lippen feſt auf
einander preſſend, mit plötzlicher Spannung in der
Miene, las ſi

e lautlos wie folgt:

„Wir hören mit Bedauern, daß Prinz Friedrich
von Wildenhofen vorgeſtern in Nizza verſtorben iſ

t–
am Herzſchlag ſteht in der Zeitung, die Leute munkeln
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durch Selbſtmord infolge großer Spielverluſte. Daß
er überhaupt noch etwas durch das Spiel zu ver
lieren hatte, iſ

t

mir ein Wunder, denn mit ſeinem
eigenen Vermögen war e

r

ſchon vor Jahren fertig

und auch mit dem ſeiner Frau. Ich weiß dies
ziemlich genau, denn e

r war uns hier in Doveton

kein Fremder, gehörte vielmehr ſo halb und halb

hierher. Seine Mutter war nämlich die jüngere

Schweſter der alten Lady Jane Courtenay von
Courtenay Hollow, die ältere hatte – Sie wiſſen

e
s

vielleicht – den verſtorbenen Lord Garſton ge
heiratet. So war denn der Prinz mit zweien der
vornehmſten Familien des Landes verwandt und

hätte gar nicht einmal der liebenswürdige Kavalier

zu ſein brauchen, der e
r war, um überall, wohin

e
r kam, gern geſehen zu werden. Wir hatten ihn

oft in meinem Elternhauſe, und ic
h

erinnere mich

eines Balles – doch e
s iſ
t traurig, von dieſen

Dingen zu reden, nun e
r tot liegt. Ich frage mich

nur, was aus Prinzeß Marie, ſeiner einzigen Tochter,
wird. Sie war zwölf Jahre alt, ein kleines, braunes
Ding, bei ihrem letzten Beſuch in Courtenay Hollow,

jetzt mag ſi
e zwanzig zählen. Es iſt ja freilich an

zunehmen, daß der Fürſt, ihr Oheim, ihr – mittellos
wie ſi

e iſ
t – in Wildenhofen ein Aſyl anbietet,

aber o
b ihr dort neben den fünf heiratsfähigen

Töchtern nicht ſo etwas wie eine Aſchenputtelrolle

zufallen wird –“
Hier wechſelte die Schreiberin das Thema, Mrs.

Eagles aber war noch nicht damit fertig. Dreimal
hinter einander las ſie die obige Stelle und indem ſi

e

las, ſah ſi
e immerfort vor ſich die etwas ſchlaffen, ver

lebten, aber immer noch äußerſt ſympathiſchen Züge

des Prinzen von Wildenhofen, den man ihr vor

etwa vier Wochen auf der Promenade vorgeſtellt

hatte, und neben dem Prinzen ſah ſi
e Prinzeß Marie,

ſeine Tochter. Prinzeß? Es hatte den Anſchein
gehabt, als ſe

i

der Titel ihrer Beſcheidenheit läſtig.
Ein kleines, braunes Ding – etwas anderes war

ſi
e

auch heute noch nicht. Eine zierliche Geſtalt,

eine graziöſe Art und Weiſe, ſich zu bewegen, ein
Geſicht, weder häßlich noch hübſch, ein durchweg un
bedeutender Geiſt – ſo beurteilte Mrs. Eagles ihren
äußeren und inneren Menſchen. Man hatte ſich ſeit
jener erſten Begegnung wiederholt auf Spaziergängen

getroffen und ganz angenehm unterhalten, das heißt

die Unterhaltung war zwiſchen dem Prinzen und
Mrs. Eagles geführt worden, das kleine, braune
Ding hatte die meiſte Zeit nur ſtumm dabei geſeſſen
oder geſtanden, e

s

hatte offenbar nichts zu ſagen

gewußt. Es beſaß nebenbei ſo ein Paar Augen,
die gern träumeriſch in die Ferne blickten und zum

Durchſchauen ehrgeiziger Pläne abſolut ungeeignet
ſchienen. Es würde ſich ohne Zweifel leicht prote
giren, leicht von einer kundigen Hand leiten laſſen,

wohin dieſe wollte. Vorerſt kam e
s nur darauf an,

daß man e
s überredete, mit nach Clyffe Court zu

gehen, das übrige fand ſich von ſelber.

Mrs. Eagles ſchob den Brief der Miß Fortescue

in ſeine Hülle zurück, richtete ſich haſtig im Bett
auf, bewegte die Schelle und zeigte der wieder ein
tretenden Kammerfrau ein total verändertes Geſicht.

„Ich möchte aufſtehen, liebe Harris,“ ſagte ſie

mit ſolch ſtrahlender Freundlichkeit, daß durch d
ie

devote Maske der Angeredeten um ein Haar etwas

wie Ueberraſchung geblickt hätte, aber die gute Schule
bewährte ſich. Der Automat blieb Automat, ver
richtete als ſolcher in tadelloſer Weiſe ſeinen Dienſt
und gab kein Wort von ſich, ohne vorerſt zum
Sprechen aufgewunden zu ſein.
„Dank, Harris,“ lächelte Mrs. Eagles, als d

e
r

letzte kleine Toilettenkunſtgriff gemacht war und ſie

mit äußerem Gleichmut und innerem Behagen ih
r

bezauberndes Bild im Spiegel betrachtete. „Es iſt

doch immer ein kleines Meiſterwerk, ſolch ein Kleid

von Worth, aber ic
h

werde dieſes hier nun nicht
lange mehr tragen – auch Ihnen wird e

s g
u
t

ſtehen, liebe Harris. Doch nun thun Sie mir den
Gefallen und ſchicken mir die Kinder, nicht wahr?
Und dann ſagen Sie Matthews, daß e

r in einer

Stunde anzuſpannen hat – ich wünſche einen Be
ſuch zu machen.“

Harris ging, die Kinder kamen. Auf der Schwelle
blieben ſi

e

ſtehen wie vorhin, ſcheu an einander g
e

ſchmiegt.

„ Meine Lieblinge!“ rief Mrs. Eagles, ihnen d
ie

Arme entgegenbreitend. Doch die Lieblinge rührten

ſich nicht vom Fleck, ſi
e wagten dem zärtlichen Schein

noch nicht zu trauen. Da flog die Mutter auf ſie

zu, kniete, ohne jegliche Rückſicht auf Worths Meiſter
werk, am Boden neben ihnen nieder, preßte die blonden
Köpfchen a

n ihre Bruſt und bedeckte ſie mit leiden
ſchaftlichen Küſſen. „Meine Engelchen,“ ſtammelte
ſie, „meine ſüßen Engelchen! Wie reizend ihr wieder
ſeid heute morgen! Ach, wenn doch Dein armer

Vater Dich ſehen könnte, mein Jüngelchen, mein
kleines, in dem weißen Matroſenanzug! Aber ſo

gebt mir doch ſchnell einen Kuß, meine Schätzchen,
ſagt: „Guten Morgen, liebe Mama!“ und ſeht mir

nicht ſo verſchüchtert aus, ſonſt muß ic
h ja denken,

Mademoiſelle habe euch geſcholten. Wenn ſi
e

ſi
ch

einmal unterſtehen ſollte, das zu thun, wißt ihr,

dann brauchtet ihr mir's bloß zu ſagen, und wir
jagten ſi

e auf der Stelle fort, das ſchlechte Geſchöpf!“

II.

In einem mit etwas ſteifer Eleganz ausgeſtatteten
Hotelzimmer war Prinzeß Marie von Wildenhofen
mit Packen beſchäftigt. Sie beſorgte d

ie

Arbeit

allein, denn ſi
e

hatte ſich ſeit Jahren gewöhnt, Hilfe,
die Geld koſtete, zu entbehren, wo ſi

e nur zu ent

behren war. Uebermäßige Kraftanſtrengung gehörte

freilich auch nicht dazu, das Kofferchen zu füllen,

das neben der geöffneten Kommode am Boden ſtand.

Ein ſchmales, flaches Kofferchen war e
s nur, zu
r

Aufnahme anſpruchsvoll bauſchender Geſellſchafts
kleider nicht geeignet, die beſaß aber auch Marie

nicht. Ihre beſcheidene, ſelbſtverfertigte Garderobe
ließ ſich das Gedrücktwerden gern gefallen. Ein
Häufchen Wäſche, ein paar Bücher und lieb gewor

dene Kleinigkeiten, zwei einfache ſchwarze Kleider– ſo! jetzt lag alles ſauber geordnet darin. Nein,
Mühe hatte die Arbeit nicht gekoſtet, aber Thränel.
Denn was d

a nun weggepackt worden, das war
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die Vergangenheit. Eine düſtere Vergangenheit?

Teilweiſe wohl, aber die ſchwärzeſte Wolke hat eine

lichte Kehrſeite, und nach der traurigſten Nacht in
Mariens Leben war es immer wieder Morgen ge

worden. Sie ſagte ſich dies, während ſie, die Hände
im Schoß gefaltet, am offenen Fenſter ſaß und,

ſtatt in den holden Frühling, in die Tage zurück
blickte, die geweſen waren.

Eine ſonnige Kindheit hatte ſi
e verlebt. Dann

war mit der Mutter Tod der erſte Schatten ge
kommen – ein tiefſchwarzer Schatten gleich, der
den Verkauf des geliebten Heims zur Folge gehabt.

Ueberall und nirgends war man von d
a a
n

zu

Hauſe geweſen. Europa auf und a
b war man ge

wandert, in allen Hauptſtädten hatte man Station
gemacht, eine Zeit lang in prunkvollen Hotels ge
wohnt, ſpäterhin – je nachdem das Glück dem
Vater hold geweſen oder nicht – abwechſelnd in
Paläſten und Hütten. Ein Spieler und Verſchwender
war e

r geweſen – das durfte ſich Marie nicht
leugnen – aber der teuerſte Vater bei alledem.
Bezaubernd in ſeinen Aufmerkſamkeiten, rührend in

ſeiner Liebe für die Tochter. Daß ſi
e

trotzdem nicht

mehr über ihn vermocht hatte? Ach, ſeine Leiden
ſchaft war eben im Grunde noch ſtärker geweſen als
ſeine Liebe! Nur mitunter hatte dieſe geſiegt.
Damals in Brüſſel zum Beiſpiel.

Sie erinnerte ſich a
n

den Tag wie heute.
Irgendwohin hatte e

r gewollt, wo man, vor dem
Auge der Obrigkeit verſteckt, Haſard ſpielte. Da
hatte ſi

e

ſich im letzten Augenblicke ein Herz gefaßt

und geſtammelt: „Papa, heute iſ
t

der Todestag der

Mutter. Wenn Du ihr den Gefallen thäteſt und
heute nur daheim bliebeſt.“ Wie ein Schlag hatte
ihn das getroffen, auf den nächſtbeſten Stuhl hin
geſtürzt war e

r

und krampfhaft zu ſchluchzen hatte

e
r begonnen. Einen Elenden hatte e
r

ſich genannt,

einen Schurken, einen Verworfenen. Und Gold und

Banknoten aus der Taſche reißend, hatte e
r alles

ihr in den Schoß geſchüttet. „Trage e
s fort,“ hatte

e
r gefleht, „mir aus den Augen!“ Das war ein

ſchöner Abend geworden. Aber – wenige Tage
ſpäter hatte ihn die Unruhe wieder erfaßt. „Wo

iſ
t

mein Geld?“ hatte e
r gefragt, und als ſi
e ihn

bittend angeſehen, in ſcherzhaftem Ton: „Kleiner
Geizhals, wirſt mir doch ein paar Zwanzigfranken

ſtücke nicht vorenthalten?“ Dann, als ſi
e ihm zitternd

ihr Pult geöffnet, hatte e
r

nicht zwanzig Franken
genommen, ſondern zweitauſend, und heimgebracht

hatte e
r

keinen Pfennig wieder.
Ob eine andere ihm erfolgreich widerſtanden

hätte? Es war ja möglich. Es gab Frauen, die
weich und doch feſt dabei waren. Sie war wohl
nur weich. Wo Bitten und Thränen nichts ge
fruchtet, d

a

hatte ſi
e reſignirt die Hände gefaltet.

Ein einzigesmal – in Monte Carlo war e
s

geweſen – da hatte der Zorn ſi
e gepackt, der Zorn

nicht gegen ihn, ſondern gegen die fluchbeladene
Bank, die ihm ſchon ſo viel genommken und ihm

heute wohl noch ſein letztes nahm. Nicht ertragen

hatte ſi
e das geduldige Abwarten; in ihren Mantel
gehüllt, war ſi

e hinausgegangen – ganz allein in
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die Nacht. Faſt empörend war e
s ihr erſchienen,

daß der Mond ſo mild auf die gräßliche Spielhölle
hinabgeſehen, daß die Blumen ſi

e ſo berauſchend
umduftet halten.

Schaudernd war ſi
e eingetreten in die Halle des

Verderbens – zum erſtenmal in ihrem Leben.

Ein Blick hatte ihr den Vater gezeigt, am grünen

Tiſch ſitzend, nur noch ein kleines Häufchen Geldes

vor ſich und im Begriff, dies kleine Häufchen irgend

einer der verhängnisvollen Nummern zuzuſchieben.
„Vater!“ hatte ſi

e gerufen, ſo laut, daß rings
um die entrüſtete Geldgier ſi

e mit zornfunkelnden
Augen angeblickt hatte. Hier trat man leiſe auf,

hier hob man die Stimme nicht über den Flüſter
ton, um die Anbeter des Gottes Mammon in ihrer

Andacht nicht zu ſtören. Sie aber hatte ihren
Schrei erſt bereut, als ſi

e geſehen, daß e
r ihrem

Vater das Blut in die Wangen getrieben. Ihn
vor fremden Menſchen erröten zu machen, das war

wahrlich nicht ihr Wille geweſen. „Vater, verzeih!“
hatte ſi

e gefleht, als er neben ihr geſtanden. „Ich
habe Dir nur zu danken, mein Liebling,“ war ſeine

ſanfte Entgegnung geweſen. Am nächſten Morgen

hatte man Monaco verlaſſen, – um nach einem
dahin zurückzukehren.
Die Leidenſchaft für das Spiel und die Liebe

zu ſeinem Kinde – ſi
e

hatten ihn begleitet bis a
n

das Ende. Die Liebe hatte das letzte Wort gehabt,
eben ſi

e war e
s geweſen, die ihn in den Tod ge

trieben hatte.
Ja, der Onkel, die fremden Leute mochten ſagen

und vielleicht auch glauben, daß e
r

die überſtarke

Doſis von Chloral, die ihm den ewigen Schlaf ge
bracht, aus Verſehen genommen. Sie, Marie, wußte

e
s

beſſer zu ihrer unausſprechlichen Qual. Wie oft
hatte e

r ihr in den letzten Wochen nicht wiederholt:

„Es geht immer mehr bergab mit mir, bald liege

ich im Sumpf! Um mich iſt's nicht ſchade. Daß

ic
h

Dich mit hineinziehe, das iſt's, was ic
h

nicht
ertrage.“

Um ſi
e zu retten, war er geſtorben. Es war
kein Selbſtmord, e

s war ein Selbſtaufopfern. Von
ſeinem Tode aus Vaterliebe fiel ein verklärendes

Licht zurück über ſein ganzes Leben. Bei dieſem
Licht würde der allbarmherzige Gott ihn richten.
Eins aber hatte e

r

ſich nicht klar gemacht, der

liebende Vater, daß ſein Tod ſi
e

nicht nur wie ein

furchtbarer Schlag, ſondern auch wie ein ſchweres

Verſchulden treffen mußte. Den Gedanken: „Du
hätteſt das Schreckliche vielleicht hindern können“,

den nagenden Selbſtvorwurf ward ſi
e nun nie wieder

los. Und noch ein anderes hatte er nicht bedacht –
daß e

r mit ſich ſelber zugleich die Liebe aus ihrem
Leben nahm. Wert hatte ihre arme Perſon jetzt

für keinen Menſchen mehr. Nur dulden würde man

ſi
e in Zukunft, ihr das Dach über dem Haupte, das

Brot am Tiſche gönnen – und vielleicht nicht ein
mal herzlich gönnen. Der Onkel hatte ja freundlich
genug geſprochen. Daß e

r

ſi
e wie ſeine Tochter be

trachten werde, hatte e
r geſagt, aber der Onkel

führte, wie man behauptete, nicht das Regiment im

Schloß von Wildenhofen, und aus dem kaltförmlichen
30
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Kondolenzbrief der Fürſtin war leicht herauszuleſen
geweſen, daß die Ausſicht, zu fünf Töchtern noch
eine ſechste in das Haus zu bekommen, für ſie nichts
Erfreuliches hatte . . .

Hier ungefähr war Marie bei ihrem trüben
Gedankengang angelangt, als die Thür des Zimmers
ſich leiſe öffnete und ihres Onkels Kammerdiener,

auf der Schwelle erſcheinend, meldete: „Mrs. Eagles
läßt Durchlaucht um eine Unterredung bitten!“
„Aber, Jean,“ rief Marie, erſchrocken vom Stuhl

aufſpringend, „ich meinte doch, Ihnen geſagt zu haben,
daß ic

h

für niemand zu ſprechen ſei?!“
„Teuerſte Prinzeſſin, nur auf einen Moment!“

ließ ſich aber bereits hinter Jean eine ſanfte Flöten
ſtimme in herzbeweglichem Ton vernehmen.
Der Diener, dem man ſeinen Ungehorſam mit

klingender Münze gelohnt hatte, wich geſchmeidig

Sie mich nicht für indiskret – aber wenn das
vielleicht heißen ſollte, daß Sie Seiner Durchlaucht
nicht eben gern folgten, ſo – “

Marie erhob erſchrocken proteſtirend die Rechte.
Die ſchöne Dame ſchien dies jedoch im Eifer

der Rede nicht zu bemerken. „So,“ fuhr ſi
e fort,

„würde e
s mir den Mut geben, mit einem Vorſchlag

herauszurücken, der mir ſehr am Herzen liegt!“ Hier
preßte ſi

e

die gefalteten Hände gegen die Bruſt und

ſah aus, als ob von Mariens Erwiderung ihr Wohl
und Wehe abhinge.

Marie erwiderte vorderhand noch gar nichts.
Sie blickte nur erſtaunt. Was für einen Vorſchlag
konnte ihr dieſe halbfremde Frau zu machen haben,

von der das wiederholte „Liebſte, teuerſte Prinzeſſin“

zur Seite, die Thür ſchloß ſich ſacht wieder, und
mitten im Zimmer, die gefalteten Hände bittend er
hoben, ſtand Mrs. Gagles.

Sie mir nicht böſe! Ich will Sie gewiß nicht lange
beläſtigen. Es handelt ſich nur um ein Wort, aber

e
s iſ
t

ein Wort von großer Wichtigkeit!“

„Sie werden die Unordnung ringsum ent
ſchuldigen,“ entgegnete Marie, ſich höflich in das
Unvermeidliche fügend, „ich war mit Packen beſchäftigt.“

Und nachdem ſi
e

ihrem Gaſt einen Stuhl geboten,
nahm auch ſi

e

ſelber Platz.
„Die ſchwarze Farbe ſteht ihr nicht,“ dachte

Mrs. Eagles, ſich niederlaſſend, „und mit den ver
weinten Augen iſ

t

ſi
e

heute entſchieden häßlich.“

Laut begann ſi
e in weichklingendem Ton: „Zuerſt,

meine teuerſte Prinzeß, geſtatten Sie mir, Ihnen
mein inniges Mitgefühl auszudrücken.

hier preßte ſi
e

die Hand auf das Herz – „ich
vielleicht beſſer als manche andere kann Ihren
tiefen Schmerz nachempfinden, denn ach, wenn auch
ſchon faſt dreiviertel Jahre darüber vergangen ſind,

mir iſt's doch noch wie geſtern, daß ic
h

den an
gebetetſten Mann verlor!“
Der Sprecherin Stimme erſtarb in Schluchzen.

„Ich danke Ihnen,“ flüſterte Marie, deren kaum
verſiegte Thränen wieder zu fallen begannen.
„Ja, dieſes Sterben – dieſes furchtbare Von

einandergeriſſen werden!“ hub Mrs. Eagles, ſchmerzlich
aufſtöhnend, wieder an. „Wenn nicht die Hoffnung

auf ein Wiederſehen wäre –“

ihr, wenn auch nicht gerade unangenehm, ſo doch
jedesmal überraſchend a

n

das Ohr ſchlug.

„Darf ic
h

reden?“ flehte Mrs. Eagles.

„ O
,

ja doch – ic
h

bitte ſehr darum,“ beeilte

ſich Marie zu verſichern.
„Liebſte, teuerſte Prinzeſſin,“ flehte ſie, „ſeien

Ich – “
„Nun denn – aber ſeien Sie nicht böſe, halten

Sie mich nicht für zudringlich oder anmaßend, teuerſte
Prinzeß, ic

h

wage meine Bitte ja nur unter d
e
r

Vorausſetzung, daß – daß, freiheitgewohnt wie Sie
ſind, die Ausſicht, ſich in die Abhängigkeit von Ver
wandten zu begeben, Ihnen nicht gerade verlockend
erſcheinen möchte.“

„Wo in der Welt kann ſi
e hinaus wollen?“

fragte ſich Marie. Laut ſagte ſi
e

mit ihrer ſanften,

warmen Stimme: „Reden Sie nur, Mrs. Eagles,
ganz ohne Umſchweife. Ich kenne Sie ja wenig,
aber ic

h

ſehe doch keinen Grund, zu bezweifeln, daß

Sie e
s gut mit mir meinen.“

„Gut?!“ rief Mrs. Eagles mit ekſtatiſchem
Augenaufſchlag. „Nur gut? Ach, teuerſte Prinzeß,

ic
h

wüßte gar nicht, was ic
h

Ihnen nicht zu liebe

thun könnte, ſo haben Sie ſich in den wenigenmalen,
die wir uns geſehen, mit Ihren holden Blicken, Ihrer
ſanften Stimme, Ihrer Engelsfreundlichkeit in mein

Das Auge zum Himmel hebend, brach ſi
e ab,

um nach einer kurzen Pauſe, während welcher ſi
e

den Blick über das ſchmale Kofferchen weg nach der

offenen Kommode hatte ſchweifen laſſen, mit wieder
gewonnener Faſſung zu bemerken: „Verzeihung,

teuerſte Prinzeß, aber ic
h

ſehe Reiſevorbereitungen.

Sie werden Nizza alſo verlaſſen. Darf ic
h fragen,

wohin Sie Ihre Schritte zu lenken gedenken ?“

„Mir bleibt nicht viel Auswahl,“ antwortete
Marie. „Der Onkel nimmt mich mit nach Wilden
hofen.“
„Ihnen bleibt nicht viel Auswahl?“ rief Mrs.

Eagles, haſtig das Wort aufgreifend. „Soll das
vielleicht heißen – Ach, liebſte Prinzeſſin, halten

ſtaunen.

Herz geſchmeichelt!“

Daß dieſer Gefühlserguß etwas wie Unbehagen

in Marien bewirkte, merkte die Sprecherin nicht. Sie
hatte ſich glücklich in die Begeiſterung hineingeredet

und fuhr fort: „Ja wohl, mir ſelbſt faſt unbewußt
ſind Sie mir lieb geworden, Prinzeß, ſo lieb, daß

mir der Gedanke, Sie nun, vielleicht auf ewig, aus
den Augen verlieren zu ſollen, unerträglich iſ

t,

daß

ic
h viel, ja
,

daß ic
h

alles darum geben würde, Sie

in meiner Nähe zu behalten, Sie auf irgend eine
Weiſe a

n

mich zu feſſeln!“

Marie öffnete ihre braunen Augen weit vor Er
„Ich – ic

h

begreife nicht recht,“ mUr
melte ſie.

„Ach!“ ſeufzte Mrs. Eagles. „Iſt's denn ſo

ſchwer zu begreifen, daß e
s mir um Ihre liebens

würdige Geſellſchaft zu thun iſt, daß ic
h

hochbeglückt

ſein würde, wenn Sie ſich entſchließen könnten, ſtatt
mit dem Fürſten von Wildenhofen nach Deutſchland,

mit mir narth England zu gehen?“

„Als Geſellſchafterin?“ fragte Marie.
„Ums Himmels willen?“ rief Mrs. Gagles in

hellem Entſetzen, d
ie Hände hochhebend. „Wie werde
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ic
h

denn daran denken, eine Prinzeß von Wildenhofen

zur Geſellſchafterin herabwürdigen zu wollen!“
„Ich ſehe keine Herabwürdigung darin,“ ent

gegnete Marie einfach. „Sich ſein Brot durch Arbeit
verdienen, iſ

t ehrenwerter, als Gnadenbrot eſſen, und

ic
h

wäre ſtolz darauf, wenn ic
h

irgendwelche Fähig
keiten beſäße, die mich zur Geſellſchafterin eigneten,

allein ic
h

kann weder Klavier ſpielen, noch angenehm

Konverſation machen, noch –“
„Prinzeß,“ fiel ihr Mrs. Eagles beſchwörend in

das Wort, „es iſt mir geradezu peinlich, Sie von
ſolchen Dingen reden zu hören. Klavier ſpielen!

Konverſation machen ! Als o
b

ic
h

nicht himmelweit

davon entfernt wäre, Ihnen derartige Verpflichtungen
zuzumuten!“

„Und was für Verpflichtungen würden Sie mir
auferlegen,“ erkundigte ſich das junge Mädchen er
ſtaunt, „was würde ic

h

vorſtellen in Ihrem Hauſe?“
„Meinen Gaſt – meine Freundin!“
„Unmöglich!“ rief Marie aus. „Gnädige Frau,

Sie müſſen einſehen, daß ic
h

in dieſem Fall bei Ihnen
das Gnadenbrot äße, ſtatt bei – anderen Leuten.“
Was Mrs. Eagles einſah, war, daß ſi

e im

Uebereifer, ihren Vorſchlag annehmbar zu machen,

mit Mariens Stolz in Konflikt geraten war. Wer
ſelbſt keinen Stolz beſitzt, weiß auch mit dem anderer
nicht zu rechnen. In Verlegenheit zu geraten, war

ſi
e jedoch nicht die Frau.

„Gnadenbrot!“ wiederholte ſi
e vorwurfsvoll.

„Liebſte Prinzeß, wie dürfte ic
h

mir denn nun wohl
herausnehmen, Ihnen Gnadenbrot anbieten zu wollen?
Ach nein, Sie haben mich ganz falſch verſtanden.
Wenn ic

h

auch von einer Freundin nie etwas ver
langen könnte, dankbar annehmen würde ic

h

doch

manches von ihr, ſo zum Beiſpiel ihren freundlichen
Zuſpruch in Stunden der Betrübnis, ihre Begleitung

beim Spazierengehen oder -fahren und – und –

ic
h

komme mir ganz unverſchämt vor, daß ic
h

e
s

auszuſprechen wage, aber hoch anrechnen würde ic
h

e
s

meiner Freundin auch, wenn ſi
e mir mitunter

etwas vorleſen oder in fremden Sprachen etwas vor
plaudern wollte – bei mir ſind dieſe nämlich ſämtlich
ein wenig eingeroſtet, und man hat ſi

e auf Reiſen

doch ſo nötig.“

Marie hatte während dieſer Rede nachdenklich
die Stirn geſenkt. Jetzt ſagte ſi

e aufblickend: „Alſo
iſt's doch eine Geſellſchafterin, die Sie brauchen, Sie
hätten ſi

e nur, um mein Gefühl nicht zu verletzen,

in eine Freundin umgetauft. Aber das that wirklich

nicht nötig, ic
h

habe gar nichts gegen die Geſell
ſchafterin, und ic

h

freue mich, den ſehr beſcheidenen
Anforderungen, die Sie an eine ſolche ſtellen, einiger
maßen gewachſen zu ſein. Fremde Sprachen – ob

ic
h

ſi
e alle grammatikaliſch richtig ſchreibe, weiß ic
h

nicht, aber leſen und ſprechen kann ic
h

wohl ein
halbes Dutzend. Und was das übrige betrifft –

e
s

möchte gehen, e
s

möchte wirklich gehen! Ich will
dem Onkel Ihren Vorſchlag unterbreiten – frei, zu

thun und laſſen, was ic
h will, bin ic
h

noch nicht –
zuvor aber, gnädige Frau, nehmen Sie meinen
innigſten Dank für Ihre Güte, für das völlig un
verdiente, große Vertrauen, das Sie mir ſchenken!“

„Völlig unverdient?“ rief Mrs. Eagles auf
ſtehend und die kleine Hand, die ſich ihr bot, mit

ihren ſchlanken weißen Fingern umſchließend. „Ach,
Prinzeß, e

s gehört wahrlich nicht viel Scharfblick
dazu, um durch Ihre lieben braunen Augen geraden
wegs bis in das edle Herz hinabzuſehen.“

„Ich möchte faſt wünſchen,“ entgegnete Marie
etwas beklommen, „daß Sie keine ſo ſehr gute
Meinung von mir hätten!“

„Dieſen Wunſch,“ lächelte die ſchöne Dame,
„kann ic

h

Ihnen mit dem allerbeſten Willen nicht
erfüllen.“ Im Schmeichelton fuhr ſi

e fort: „Aber,

nicht wahr, nun thun Sie Ihr möglichſtes, Seine
Durchlaucht zu überreden? Beſtehen Sie, bitte, nicht
gar zu hartnäckig auf dem fatalen Titel „Geſell
ſchafterin“, ſagen Sie dem Fürſten, daß e

s mir in

erſter Linie um die Freundin zu thun ſei, daß ic
h

gewiß nicht daran dächte, irgendwelche Zumutungen

a
n Sie zu ſtellen, die Ihrem Range nicht gemäß

ſeien, daß – Mit einem Wort, thun und reden
Sie, was Sie können, um mir den Kummer zu er
ſparen, ohne Sie nach Doveton zurück zu müſſen.“

„Nach Doveton?!“ rief Marie in höchſter Ueber
raſchung. „Es iſ

t

doch wohl nicht möglich, daß
Sie Doveton in Devonſhire meinen?“
„Allerdings.“
„Ach, Mrs. Eagles, dahin folge ic

h

Ihnen ja

doppelt gern! In Doveton habe ic
h

die glücklichſten

Tage meiner Kindheit verlebt. Meine liebſten Ver
wandten wohnen dort in der Gegend. Sie kennen
ohne Zweifel meine Großtante, Lady Jane Courtenay,
Lord Garſton, meinen Onkel, meine Tante, Mrs.
Delville und ihren Bruder, Mr. –“
Hier ſtockte die eifrige Rednerin und ward ein

wenig rot. Mrs. Eagles aber antwortete mit ruhiger
Sicherheit:
„Nein, ic

h

kenne dort noch ſo gut wie niemand.

Mein armer, lieber Mann ſtarb, kaum daß wir
uns in Clyffe Court ein Heim gegründet hatten.
Der Schmerz um ſeinen Verluſt trieb mich alsbald
aus dem verödeten Schloß fort und hierher.“ Sie
ſeufzte ſchwer auf und wandte ſich, von Marien be
gleitet, der Thür zu. Auf der Schwelle faßte ſi

e
noch einmal wie beſchwörend des jungen Mädchens

Hand.
„Sie werden dem Fürſten gegenüber auch wirklich
Ihre ganze Ueberredungskunſt aufbieten?“ fragte ſie.
„Gewiß,“ antwortete Marie und bei ſich ſelber

dachte ſie: „Sie ſtellt ſich die Sache ſchwieriger vor,
als ſi

e

e
s iſt. Ein Wort an den Onkel wird ge

nügen, e
r weiß nur zu gut, wie unwillkommen ic
h

der Tante bin.“
III.

Ein bißchen eng eingeklemmt liegt Doveton da,

zwiſchen den Hügeln Penn und Gorſe. Auf archi
tektoniſche Schönheit macht keines ſeiner Häuſer An
ſpruch, und in der beſtgepflaſterten Straße verrenkt
man ſich mit Leichtigkeit den Fuß. Aber ein rein
liches Städtchen iſt's, von Fabrikſchmutz und -rauch

mag e
s

nichts wiſſen, und aus einiger Höhe oder
vom Meere aus geſehen, bietet e

s

dem Auge ein

reizvolles Bild. Die Hügel rechts und links ſind
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unbewaldet und wie mit einem Sammetteppich über
zogen, deſſen leuchtendes Grün hin und wieder dunklere
Linien durchqueren – das ſind die Hecken, welche die
Wieſen trennen. An den Abhängen hinauf ſind
einzelne Villen geklettert. Sie lugen freundlich aus
Lorbeergebüſch hervor, werden von immergrünen Eichen
und von Ulmen überſchattet, bis in deren höchſte

Kronen ſich häufig der Epheu geſchwungen hat. Dicht

unter der Spitze von Penn Hill, die Gegend ſtolz
beherrſchend, liegt Clyffe Court. Es iſt ein prächtiges
Schloß in morgenländiſch anmutendem Bauſtil, mit
minaretartigen Türmchen und Kuppeldächern, aber

e
s zeigt nicht morgenländiſch tote Mauern, ſondern

blickt aus vielen hellen Fenſtern in die Welt.

Eben jetzt ſpiegelte ſich in allen Fenſteraugen der

Südfront der Sonnenſchein, von den Turmknäufen
blitzte e

r,

und über die bunten Dachwölbungen flimmerte

e
r in einer Weiſe hin, daß e
s Marie von Wilden

hofen a
n

den armen, immer noch von heimlichem
Weinen angegriffenen Augen weh that. Sie war
vor ein paar Minuten nämlich aus der von fein
gegliederten Säulen getragenen Vorhalle auf die
Terraſſe getreten, die breiten Steinſtufen hinab in

den italieniſchen Garten geſtiegen, einen der ſchnur
geraden Kiespfade hinunter gewandert und hatte ſich

dann umgedreht, um ihr nunmehriges Heim aus
einiger Entfernung zu betrachten.

Ob e
s ihr gefiel? Nun, prächtig genug war es

jedenfalls. Sie hatte in ihrem jungen Leben ſchon
Schlöſſer und Paläſte die Fülle geſehen, aber noch
keines, das ſo augenblendend gewirkt hätte von außen
wie von innen. Im Grunde war das Prunkvolle
nicht ihre Liebhaberei, aber, es konnte ja ſein –

ſi
e

hoffte e
s

ſehr – daß ſi
e

ſich mit der Zeit

heimiſch darin fühlte, daß ſi
e mit der Zeit in einem

Schlafgemach, das wie aus „Tauſend und eine Nacht“
hergezaubert ſchien, noch einmal erträglich ſchlief.
Die ganze vorige Nacht hatte ſi

e

durchwacht. Der
Schlummergott hatte ſi

e in der Märchenherrlichkeit

wohl nicht geſucht, e
r war e
s zu ſehr gewohnt, ſi
e

in nüchternen Gaſthausräumen zu finden.

Daß man nach einer ruheloſen Nacht Kopfweh
hatte, daß ſich dann die Welt fremd und unwirklich
anſah und der Sonnenſchein nicht recht wärmen
wollte, war eine alte Erfahrung. Sich dadurch aber

ernſtlich verſtimmen zu laſſen und die ganze Zukunft
gleich grau in Grau zu ſehen, war abgeſchmackt und
undankbar obendrein, fand Marie. Sie wollte e

s

auch gewiß nicht thun. Sie war e
s

ſchon Mrs.
Eagles ſchuldig, daß ſie, wenn nicht mit Fröhlichkeit,

ſo doch mit Vertrauen in dies neue Leben hineinſchritt.

Die edle Frau! Sich in ſolcher Weiſe des frem
den Mädchens anzunehmen, e

s mit Gunſtbezeigungen

förmlich zu überſchütten. Vergelten konnte ſi
e ihr

dieſe Güte nie, aber e
s war doch zu hoffen, daß

ſi
e nun endlich einmal Gelegenheit bekam, ſich durch

Dienſtleiſtungen dankbar zu erweiſen. Bis jetzt –

ſi
e

befand ſich nunmehr vier Wochen in ihrer gegen
wärtigen Stellung, vier Wochen, die man zum Teil
noch in Nizza, zum Teil in Paris zugebracht hatte,
erſt geſtern abend war man in Glyffe Court an
gelangt – bis jetzt hatte man eigentlich von ihr

noch nichts begehrt als ihre Anweſenheit b
e
i

der

Tafel. Ein Schmarotzerleben aber war ſo wenig

nach ihrem Geſchmack, daß –
Halt! Auf dieſem Wege geriet man wieder in

die Verſtimmtheit hinein. Fort mit der unnützen
Grübelei! Vorwärts!

Marie kehrte dem Schloß den Rücken und den
nach innen gewandten Blick nach außen, das heißt

auf die Gartenanlagen, durch die ſi
e ſchritt. Sie ſah

ſteife Kiespfade, Raſenflächen wie weitausgerollte,
grüne Teppiche, beſtickt und umrändert mit leuchtenden
Blumenarabesken, ſah geſchorene Hecken, pfeilgerade

Alleen von kunſtreich zu Cypreſſen verſchnittenen
Eibenbäumen, ſah mit einem Wort, wohin ſi

e blickte,

die Natur in der Zwangsjacke, konnte ſich aber b
e
i

einer nochmaligen Kopfwendung doch nicht verhehlen,

daß zu dem Schloß dort hinten gerade dieſer Vorder
grund harmoniſch ſtimmte. Farbenprächtig war alles,

hüben wie drüben, aber auch gekünſtelt und auf
den Effekt berechnet.

Marie war gleichwohl keine Freundin des Ge
künſtelten, und das Herz ging ihr vor Bewunderung

erſt auf, als ſi
e in den Park gelangte. Wenn auch

hier die Natur Feſſeln trug, ſo waren e
s

unſichtbare.

An die Gruppen edler Bäume, die hie und d
a aus

dem Sammetraſen emporſtiegen, ſchien nie eine

Menſchenhand gelegt worden zu ſein. Der Epheu
ſchlang ſich ungehindert bis in die höchſten Gipfel,

und das Sinngrün wucherte glänzendblätterig und
blaublumig zwiſchen den knorrigen Wurzeln hin.
Auch hatten Raſenwalze und Senſe die jungen
Frühlingskinder reſpektirt, die aus der Erde wollten,

und ſo blühten und nickten denn a
n geſchützten Stellen

die gelbe Narziſſe und die wilde Hyazinthe. Hin
und wieder ſchienen ſich Bäume und Buſchwerk wie

zu einem undurchdringlichen Dickicht zuſammen

zuſchieben. „Nun geht's in die Waldnacht hinein,“

neckte und lockte der ſchlängelnde Pfad, doch wenn
die Waldnacht erreicht ſchien, ward plötzlich die

Finſternis Licht, die hehren Stämme ſchoben ſich
weit aus einander und faßten ein Stück Himmel
und Meer in ihren Rahmen. Auch das war Be
rechnung, war Kunſt, aber eine Kunſt, der Natur
ſelber abgelauſcht und beſtimmt, ſi

e

zur ſchönſten
Geltung zu bringen.

Mariens Stimmung hatte ſich gehoben. Wie
ein trüber Schleier war e

s vor ihrem inneren Auge

weggeſunken. Nicht das Abſchüſſigerwerden des Weges

allein hatte ihren Schritt beſchleunigt, ſi
e ſpürte auf

einmal eine glühende, drängende Sehnſucht, das Meer

in nächſter Nähe zu ſehen, das liebe, alte Meer von
Dovetolt.

Angeſichts des Parkthors freilich zog e
s ihr

wieder ein wenig ängſtlich das Herz zuſammen.

Daran war die Höflichkeit des Thorhüters ſchuld,

der unter dem Vordach ſeines kioskartigen Häuschens,

woſelbſt e
r

mit Reynolds, dem Kellermeiſter, plaudernd

geſeſſen, hervorgeſtürzt kam, um ihr die Pforte für
Fußgänger zu öffnen. Als o

b e
r

dieſes Geſchäft

für Ihre Majeſtät die Königin Viktoria beſorgte, ſo

ſah ſich's an. Wie der verkörperte Reſpekt, die

Klinke in der Hand, ſtand e
r

d
a und faßte, ihren
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ſchüchternen Gruß demutsvoll erwidernd, in Er
mangelung einer Kopfbedeckung, an ſein graues

Stirnhaar. Reynolds machte derweilen, den Hut
in der tiefgeſenkten Hand, auf der andern Seite
Front.
Marie atmete erleichtert auf, als ſi

e das Paar

im Rücken hatte. Sie empfand die übertriebene
Ehrerbietung, die ihr die Dienſtboten zollten, als
das Peinlichſte a

n

ihrer neuen Stellung. Den Leuten
wollte durchaus nicht einleuchten, daß ſi

e als Ge
ſellſchafterin im Hauſe angeſtellt war. Sie ſelbſt
hatte die Thatſache den beiden Gouvernanten und

auch der Mrs. Harris gegenüber ein paarmal deutlich
betont, allein genützt hatte ihr dies nichts. Man
fuhr fort, vor ihr zu dienern und zu kniren, ihr

d
ie Stubenthüren aufzureißen und nach ihren Be

fehlen zu fragen. Einmal – am erſten Tage in
Nizza – hatte dieſer ſelbe ernſtreſpektable Reynolds

d
a

hinten e
s ſogar verſucht, ſi
e

bei Tiſch vor ſeiner

Herrin zu bedienen, nur ihre entſetzt abwehrende
Handbewegung hatte ihn davon zurückgehalten.

Der Titel, den ſi
e trug, war e
s,

der den Leuten

den Kopf verwirrte, der leere, unnütze Titel. Er
hatte ſchon ſo o

ft

in ihrem Leben karikirend gewirkt,

jetzt that e
r

e
s

mehr wie je
.

Aber daß ſi
e ihn

niederlegte, geſtattete man ihr nicht. Mrs. Eagles
war ja ſonſt ſo klug und ſo taktvoll, aber neulich,

als Marie ihr aus einander zu ſetzen verſucht

hatte, daß doch in ihren gegenwärtigen Verhältniſſen

d
ie Anrede „Durchlaucht“ für ſi
e etwas Unpaſſendes

habe, d
a

hatte die ſchöne Frau ſich faſt ein bißchen
gekränkt gezeigt und ſi

e gefragt, o
b

ſi
e

denn in

irgend einer Weiſe herabgeſtiegen zu ſein glaube,

indem ſi
e ihre Freundin geworden. Natürlich hatte

ſi
e

ſich erſchrocken beeilt, dies zu verneinen, und die

eine Scene hatte dann darin geendigt, daß Mrs.
Eagles ſich bereit erklärt hatte, für ihre eigene Perſon
von der unliebſamen Anrede keinen Gebrauch mehr

machen zu wollen. Sie werde in Zukunft einfach

„Marie“ ſagen, immer vorausgeſetzt, daß dieſe ſi
e

ſelber (Mrs. Eagles) dann b
e
i

ihrem Taufnamen
„Flora“ anrede. Sehr liebenswürdig hatte Marie
dieſen Vorſchlag zwar gefunden, ſich jedoch nicht
verhehlen können, daß die Berechtigung, die Haus
herrin „Flora“ nennen zu dürfen, ihren lächerlichen

Nimbus in den Augen der Leute eher noch ver
ſtärken als abſchwächen werde. Hierüber aber auch
nur ein weiteres Wort zu verlieren, hatte ſi

e

nicht

gewagt. Und nun redete Mrs. Eagles ſi
e „Marie“

a
n

und erreichte durch Scherze und Neckereien auch
Mitunter, daß ihr ein ſchüchternes „Flora“ von den
Lippen glitt. Die Domeſtiken aber fuhren fort zu

dienern und zu kniren und –

Ach, was für Erbärmlichkeiten e
s

doch waren,

Und vor dieſen Erbärmlichkeiten kam man nun weder

dazu, ſi
ch d
e
r

lieben Sonne zu freuen noch d
e
r

reizvollen Landſtraße mit den von Blumen über
wucherten Erdwällen rechts und links, zwiſchen denen
man hinſchritt.

Marie ärgerte ſich über ſich ſelber und fing mit
Eifer an, ſich aus gelben Primeln und nickendem
Farnkraut einen Strauß zu binden. Als dieſer
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fertig war, hatte ſi
e

die erſten Häuschen der Stadt
erreicht. Häuschen der Armen waren e

s nur, aber
ungemein maleriſch in kleinen Gärten gelegen, mit

von Schlinggewächs umrankten Eingangsthüren und
üppigen Pelargonien hinter den Fenſtern der engen

Stübchen. Es waren die Häuschen von damals,
Marie kannte ſi

e ſämtlich noch, aber von denjenigen,

die herausſchauten, kannte das ſchwarzgekleidete
Mädchen, das vorüberwanderte, wohl niemand mehr.

Hier zur Linken, in den alten Edelſitz, inmitten
prächtiger Gärten, von dem aus der Blick auf das

Meer und auch in das Land hinein ganz unvergleichlich
genannt werden konnte, waren vor acht Jahren die
Jeſuiten gezogen, die aus Südfrankreich vertriebenen
frommen Väter. Ja, ſi

e wußten, wo e
s gut weilen

war auf Gottes Erdboden, und ſi
e

erwieſen ſich

dankbar für die freundliche Aufnahme. Wen immer
ein Auftrag a

n

die Kloſterpforte geführt, der war
gaſtlich mit Speiſe und Trank bewirtet worden.

Kinder auf dem Schulwege hatten liebe Worte von
den leutſeligen Vätern zu hören bekommen, und tag
täglich hatte zur Zeit des Gottesdienſtes ihre kleine,

neuerbaute Kapelle jedem, der eintreten wollte, gaſtlich

geöffnet geſtanden.

Marie ſchritt, die Straße verlaſſend, quer über
die jetzt in der frühen Nachmittagsſtunde völlig ver
einſamt daliegende Deichpromenade dem Strande zu.

Jetzt nur noch ein paar Stufen hinunter, und dann
war e

s erreicht, das Ziel ihrer Sehnſucht – das
Meer von Doveton. Es ward auf keiner Landkarte
dieſes Namens gewürdigt, aber in ihrer Liebe hieß

e
s

ſo
.

Wo ihr auf ihrer Lebensirrfahrt in den

letzten acht Jahren ein Stück des alten Ozeans zu

Geſicht gekommen war, d
a

hatte ſi
e

e
s allemal recht

ſchön gefunden, aber mit dem Meer von Doveton
war e

s

doch gar nicht zu vergleichen. Und als ihr
einmal ein junger Kapitän und Weltumſegler er
zählt hatte, e

r

habe das Weiße, das Schwarze, das
Rote, das Gelbe Meer geſehen und überall doch

nur dasſelbe grüne Waſſer gefunden, d
a

hatte ſi
e

bei ſich gedacht: „Nach Doveton iſ
t

der Mann
augenſcheinlich nie gekommen.“

Was für eine Farbe in ihrer Erinnerung das

Meer von Doveton gehabt? Hundert Farben –
für jede Jugendfreude und jedes Jugendleid eine.
Gewöhnlich hatte e

s ihren Kinderhimmel blau wider
geſpiegelt, mitunter war e

s wie überflammt geweſen

vom Sonnengold des Glücks, ganz ſelten hatte e
s

grau und ſtill dagelegen wie ihr Kummer, und nur
ein einzigesmal hatte e

s

die Farbe und die Stimme

ihres Zorns gehabt. Mit Wutgebrüll war es daher
gefahren a

n

dem Tage, Schaumbälle von Menſchen
hauptes Dicke hatte e

s

durch die Straßen gewirbelt,

donnernd war e
s gegen die Felſen geprallt, lechzend

hatte e
s

den roten Uferſand in ſich hinein geſchlungen,

und wie mit Blut war e
s gefärbt geweſen, von

einem Ende der weiten Bucht bis zum andern.

Heute zum Willkommen hatte e
s

ſich blau an
gethan. Es ſchaute ſo ſanft und ſo lieb, murmelte
nur leiſe und that faſt ſchüchtern, faſt als o

b

ſich's

a
n

die ragende Kette der Uferfelſen nun und nimmer
mehr hinangetraue. Ganz weit war es zurückgeebbt,
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und offenherzig gab es dem Auge mancherlei preis,

was es zu anderen Zeiten auf ſeinem Grunde ver
borgen hegte. Die berüchtigten Küſtenklippen zum
Beiſpiel – heute lagen ſi

e ſo unſchuldig da, als
ſe
i

nie ein Schiff auf ihnen geſcheitert. „Komm

und ſieh dir's in der Nähe an, wie harmlos wir
ſind!“ lockten ſie. Marie folgte der Lockung und
ſchaute, indem ſi

e von Felsblock zu Felsblock ſtieg,

alle die kleinen und kleinſten Wunder des Meeres
wieder, die ſi

e mit Entzücken als Kind geſchaut –

die Muſcheln und Muſchelchen a
n

dem glitſchigen

Tang unter ihren Füßen, die Seeſterne und Krab
ben auf dem Trockenen und a

n

tieferen Stellen in

Miniaturſeen jene wunderbaren Tierpflanzen, welche

die kleine Marie mit Fleiß geſammelt und daheim

im Waſſerbecken mit großem Intereſſe und faſt noch
größeren Grauen rohes Fleiſch hatte einſaugen und

in zerfaſertem Zuſtande wieder von ſich geben ſehen.
So, bei jedem Schritt auf alte Bekannte ſtoßend,
ging ſie, bis das Waſſer ihren Fuß hemmte. Hier
ſtand ſi

e

noch eine ganze Weile und teilte ihre Auf
merkſamkeit zwiſchen den in der Ferne vorüberziehen
den weißen Segeln und zwei Knaben im Vorder
grunde, die in Handnetzen Garneelen fingen. Erſt
als die ſteigende Flut ſi

e mahnte, wandte ſi
e

ſich

zur Heimkehr.

Nun hatte ſi
e

die zerklüftete Mauer der Ufer
felſen vor ſich, die ſich rechts ſo weit in das Meer
ſchob, daß die Stadt in ihrer Bucht dahinter ver
ſchwand. Eine losgelöſt ragende Mauer war e

s

übrigens nicht, ſondern gleichſam nur das ſteinerne
Gerippe von Penn Hill, der dem Lande ſeinen ſanft
gewölbten Rücken zeigte. An ſeinen hie und d

a

herabhängenden grünen Mantelfetzen ſah man es,

daß e
r

auch nach dieſer Seite hin bemüht geweſen
war, ſeine Blöße ein bißchen zu bedecken, daß aber

Wind und Flut es nicht gelitten. Und e
s war gut

ſo, denn gar nichts konnte zwiſchen Himmel und
Meer entzückender vermitteln als die roten und
gelben Sandſteinmaſſen, die nur ſtellenweiſe eine

dünne Erdſchicht überlagerte, gerade genug, um die
kleine, roſige Klippennelke, allerlei graue Mooſe und
goldene Flechten Wurzel faſſen zu laſſen.

„Ganz wie damals,“ ſagte Marie, als ſi
e das

bewundernde Auge über das Küſtenbild hinſchweifen
ließ, aber dann ſtutzte ſi

e plötzlich, denn ſi
e

entdeckte

etwas Neues. Die Felswand gerade vor ihr über
ragte ein einſtöckiges Gebäude, in der Farbe des
Sandſteins gehalten, den e

s krönte, und mit Giebeln

und Türmchen geſchmückt.

„Ganz hübſche, fühne Linien,“ hatte jemand,

den Marie damals ſehr gut gekannt, mit einem Blick
auf gerade dieſe Felspartie geſagt, „nur ſtumpfen

ſi
e

ſich nach oben hin ärgerlich zahm ab; das fängt
an, als o

b

e
s

die Wolken ſpießen wollte, und endigt

in einem glatten Gedankenſtrich. Wenn ic
h

Geld
hätte, Kleine, ic
h

baute mir etwas d
a

oben hin,

etwas Zackiges, a
n

dem das Auge ſeine Freude
haben ſollte.“

Etwas Zackiges war e
s nun, das die Horizont
linie recht augenerfreulich unterbrach, und d

a

der

bewußte jemand, wie Marie gehört, ſich ein zeit

weiliges Heim hier am Ort gegründet, ſo konnte e
s

ja recht gut ſein, daß e
r

d
a

oben hauſte.

Mit der Ahnung kam ihr ein Herzklopfen und
eine Neugier, die ſi

e haſtig vorwärts trieb. Das

Haus oder Schlößchen erwies ſich als nicht ſo hart

a
n

den Rand des Abgrunds erbaut, wie e
s

von

weitem geſchienen hatte, denn e
s

verſank allgemach

im Näherkommen, und als Marie vor der Felswand
ſtand, war e

s vollſtändig verſchwunden. Enttäuſcht

wollte ſi
e

ſchon umkehren, als ſi
e in einiger Ent

fernung, a
n

einer Stelle, wo die ſteile Mauer ſi
ch

bedeutend ſenkte, eine hölzerne Treppe gewahrte.
„Aha, d

a geht's hinauf,“ dachte ſi
e

und hatte

nun nach einer kleinen Kletterpartie über ange

ſchwemmtes Kieſelgeröll die Treppe bald erreicht.

Dieſe war mit einem Geländer verſehen, und wenn
man beim Aufſtieg nur den Blick nicht ſenkte, ſo

brauchte einem wohl nicht ſchwindelig zu werden.

Schon wollte ſi
e

den Fuß heben, als ein kleines
Zwiegeſpräch, das durch die klare Luft zu ih

r

hin
unterklang, ſi

e zögern und aufhorchen ließ.
„Geh weg, Du ſchmutziges Mädchen,“ ſagte

irgendwo d
a

oben ein feines, etwas lallendes Kinder
ſtimmchen.

„Ich will aber nicht,“ lautete die trotzige Ent
gegnung, die in gröberem Ton gleichfalls aus Kinder
munde zu kommen ſchien.

„Dann jage ic
h

Dich aber hinaus!“
„So? Dann jage ic

h

Dich auch hinaus!“

„Das kannſt Du gar nicht. Dies iſ
t Papas

Garten und mein Garten und – und – ic
h

ſchicke

den Schutzmann hinter Dir her!“
„Und ic

h

ſchicke ihn hinter Dir her!“
„Ich hole die Schlange, die große Klapperſchlange

aus meinem Bilderbuch!“

Dieſe furchtbare Drohung ſchien lächerlicherweiſe

zu fruchten, denn ſtatt einer Erwiderung erfolgte

diesmal ein eiliges Getrippel über knirſchenden Kies
ſand, und im nächſten Moment erſchien oben auf

der Treppe, vor der unſere Freundin ſtand, e
in

kleines Mädchen in zerlumpter Kleidung, mit wirr

über die Stirn hängenden Haaren und kohlſchwarzen
Augen in einem Zigeunergeſichtchen.

„Nimm Dich in acht!“ wollte Marie erſchrocken
warnen, doch ſchon war das ſcheue Ding mit katzen
artiger Geſchwindigkeit die Stufen hinunter geſprungen
und um den nahen Felsvorſprung gebogen.

Nun aber tauchte in der Höhe auch d
ie

zweite

kleine Sprecherin auf, ein roſiges Geſchöpf im weißen
Kleidchen. Es ſchien ſich überzeugen zu wollen, ob

die Feindin auch wirklich außer Sicht ſei, denn es

beugte das Köpfchen mit dem großen Kate Green
awayhut ſpähend ein bißchen ſeitwärts. Allein, wenn

e
s

auch den raſcheren Geiſt beſaß, den kleinen Körper

hatte e
s

doch noch lange nicht ſo in der Gewalt w
ie

das Kind aus dem Volke. Es taſtete nach einer
Stütze, indem e

s

ſich vorbeugte, als ſich aber das
Geländer als zu hoch erwies, hob e

s

ſich auf di
e

Zehenſpitzen und reckte das Händchen empor. Doch

dabei geriet e
s ins Schwanken, ſtrauchelte und fe– zum Glück Marien in die Arme, welche d
ie

Treppe hinangeflogen war.
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einem zarten Pfirſichblütenſchimmer in den rundlichen
Wangen. Im erſten Schrecken hatte es den kleinen
Mund verzogen, jetzt öffnete es die blauen Augen

weit vor Erſtaunen. Wie ging es nur zu, daß
man, ſtatt die Treppe hinunter, an die Bruſt einer
jungen Dame fiel? Es ſchien übrigens eine liebe
junge Dame mit freundlichen braunen Augen, und

an ihrer Bruſt lag es ſich ſo weit ganz ſchön –
es war nur augenblicklich keine Zeit, da zu liegen.

„Soll ic
h

Dich nach Hauſe bringen?“ fragte
Marie, als die Kleine Miene machte, ſich ihrer Um
armung zu entwinden.
Ein faſt entrüſtetes Kopfſchütteln wies dieſen Vor

ſchlag zurück, und ein abwärts gerecktes Füßchen machte

e
s klar, wohin der Sinn des gnädigen Fräuleins ſtand.

„Komm, gib mir die Hand,“ bat Marie, und
das Händchen ward ihr ohne Zögern anvertraut.
Eine Stütze iſt angenehm, wenn man noch ein bißchen
ſchwach auf den Beinen iſt, und Geländer ſind mit
unter ſo unpraktiſch hoch.

So ſtiegen nun die beiden die Treppe hinunter,
kletterten über den Kieſelberg weg und bogen um

die Felsecke. Die Kleine ſpähte rechts und links,
überzeugte ſich, daß von dem Flüchtling keine Spur

mehr zu entdecken ſei, ſtand ſtill und blickte mit
offenbarem Triumph in den Blauaugen zu ihrer

Führerin empor.
„Wie heißeſt Du?“ fragte dieſe.
Das Köpfchen ward haſtig geſenkt, eine Antwort

erfolgte nicht.
„Ach, bitte, ſage mir, wie Du heißeſt!“
Der Schmeichelton war unwiderſtehlich.
„Uti,“ kam e

s ſtammelnd heraus.
„Uti?“ wiederholte Marie, nicht recht wiſſend,

von welchem chriſtlichen Taufnamen ſi
e

dieſes Dimi
nutiv abzuleiten habe. „Wie weiter?“
Tiefes Schweigen.

„Wo wohnſt Du denn?“
„Bei Papa.“

„Und wie heißt der?“
„Papa!“

Die Frageſtellerin mußte wohl oder übel lachen.
Das brachte ſi

e

um Utis Geſellſchaft. Schmollend
trippelte das kleine Weſen um den Felsvorſprung.

Marie wollte folgen, aber ein jubelndes „ Papa!
Papa!“ hielt ſi

e

zurück.

Es kam jemand die Treppe herab, man hörte

e
s a
n

dem Knarren der Stufen, und jetzt ſagte eine

tiefe Männerſtimme in erregtem Ton: „Alſo hier
finde ic

h Dich, Uti? Das iſ
t

eine Ueberraſchung.“

Bei dem Stimmenklang war Marie leicht zu
ſammengezuckt, jetzt ſtrahlte ihr Geſicht plötzlich wie
verklärt. „Dachte ich's nicht ſchon?“ triumphirten

ihre Augen.
-

Die Hand auf das heftig pochende Herz gepreßt,
blieb ſi

e

ſtehen. „Ob e
r wohl um die Ecke bog und– o
b

e
r

ſi
e wohl wieder erkannte?“

Allein e
r,

das heißt der ſchlanke Mann mit dem
intelligenten Kopf auf der mittelgroßen, kraftvollen
Geſtalt, der d
a

eben herabgeſtiegen war, dachte
vorderhand nicht daran, um die Ecke zu biegen. Da,
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Kaſtengeiſt,

Es war ein wunderhübſches, blondes Baby, mit

241

wo e
r mit der Kleinen zuſammentraf, ſtand e
r ſtill

und wiederholte: „Das iſ
t

eine Ueberraſchung!“

Sein Ton war nicht gerade vorwurfsvoll, aber
doch wohl ungewöhnlich ernſt, denn Uti ließ das
Köpfchen hängen.

„Ich hatte verſtanden, daß Du mir bei der
Gartenarbeit helfen wollteſt,“ fuhr e

r fort.
„Ja, Papa,“ ſtieß Uti bedrückt heraus. „Aber

d
a war das ſchmutzige Mädchen, das mußte ic
h

doch

erſt wegjagen.“

„Was für ein Mädchen?“
„Sie ſtand hinter dem Buſch.“
„Und wie ſah ſi

e aus?“
„Unartig, Papa! Sie hatte böſe ſchwarze Augen

und häßliche ſchwarze Haare – gar nicht mal ge
kämmt, Papa, und Löcher im Kleid hatte ſi

e

auch

– furchtbar viele Löcher.“
„Es wird Suſy Brinks geweſen ſein.“
„Du kennſt ſie, Papa?“ rief Uti in hellem Er

ſtaunen.

„Ja. Ich hatte ſi
e auf vier Uhr beſtellt – ich

wollte ſi
e malen.“

„Papa!“ Das klang entſetzt, aber Uti faßte
ſich wieder. „Das ging ja gar nicht, Papa,“ meinte

ſi
e

in überredendem Ton, „ſie hatte ſich ja nicht mal
gewaſchen, und zerriſſene Strümpfe hatte ſi

e

auch.“
„So, wie ſi

e war, paßte ſi
e vortrefflich in mein

Bild.“

Uti ſah den Vater an; e
r pflegte wohl einmal

zu ſcherzen. Aber nein, eben jetzt ſcherzte e
r leider

nicht. Ihre Augen ſtanden im Nu voll Thränen.
„Papa,“ ſchluchzte ſie, „biſt Du nun ganz böſe mit
lllip ?“

„Närrchen,“ entgegnete er, ſi
e a
n

ſeine Bruſt
hebend, „was kannſt Du dafür, daß Du erſt vier
Jahre alt biſt und keine Ueberlegung haſt. Wäreſt
Du ein großes, vernünftiges Mädchen, – das weiß

ic
h ja – dann jagteſt Du ſo eine kleine Suſy nicht

fort, bloß weil ſi
e ſchmutzig iſt. Dann dächteſt Du,

arme Suſy, ſi
e

hat ſich nicht waſchen können, weil

ihre Mutter kein Geld gehabt hat, ihr Seife zu

kaufen, und ein zerlumptes Kleid trägt ſie auch nur,

weil ſi
e

kein heiles beſitzt. Ich will doch raſch ein
mal hineinlaufen und ihr eines von meinen heraus

holen. Aber nun, nur nicht mehr geweint! Wenn wir
heute nachmittag nicht malen können, dann wollen

wir deſto fleißiger Geranien pflanzen. Was meinſt
dU ?“

„Lieber Papa!“ ſagte Uti nur und ſchlaug zärt
lich die Aermchen um ſeinen Hals.
Nun trug der Mann ſein Kind der Treppe zu.

Beim Anblick des gefährlichen, leiterartigen Dinges

ſagte e
r haſtig: „Du wirſt mir den Gefallen thun,

hier nie wieder herunter zu ſteigen!“
„Nein, Papa,“ verſprach Uti.
„Es iſt ein wahres Wunder,“ fuhr er mit einem

Schauder fort, „daß Du vorhin nicht geſtürzt biſt.“
„Sie hatte mich ja angefaßt, Papa,“ gab Uti

ihn zu bedenken.

„Wer hatte Dich angefaßt?“ fragte e
r,

überraſcht

ſtehen bleibend.

„Ich weiß nicht, wie ſi
e heißt, aber ſi
e

hatte ein

31
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ſchwarzes Kleid an und ſchwarze Handſchuhe, und denn gar nicht ein wenig zu
braune Augen hatte ſi

e

auch.“

„Und wo iſ
t

ſi
e hingekommen?“

Uti deutete mit ſpitzem Fingerchen nach dem

Hilfe?“ Der ſeine
antwortete: „Selbſt iſt der Mann!“ Und mit einem

Felsvorſprung, worauf ihr Vater ſi
e niederſetzte, ſi
e

a
n

die Hand nahm und mit ihr auf die Suche ging.

Marie hatte lauſchend dageſtanden. Von Indis
kretion konnte ja keine Rede ſein und nach acht
langen Jahren eine liebe Stimme wieder zu hören,

war ſolch ein Genuß. Jetzt wollten die nahenden

Schritte ſi
e in die Flucht treiben, aber ſi
e

ſchämte

ſich doch, davonzulaufen. Glühend rot ward ſi
e nur

und blickte zaghaft den Ankömmlingen entgegen.

Uti begrüßte die neue Freundin mit kindlichem
Gekicher; die Gegenwart des Vaters machte ihr
Mut. Utis Vater aber ſtutzte gar nicht bei Mariens
Anblick, nein, e

r

ſah ſich anſcheinend einer wild
fremden jungen Dame gegenüber, wie e

r jetzt den

Hut zog und mit gewinnender Herzlichkeit im Tone
ſagte: „Mein Fräulein, ic

h

weiß gar nicht, wie ic
h

Ihnen meinen Dank ausdrücken ſoll!“
„Mir?“ murmelte Marie, die Enttäuſchung, die

ihre Augen widerſpiegelten, hinter geſenkten Lidern
verbergend.

„Dafür, daß Sie meinem Kinde ein ſo freund
licher Schutzengel waren.“

„O!“ wehrte ſi
e ängſtlich ab. „Es iſ
t

doch

ſelbſtverſtändlich, daß man ſolch einem kleinen Weſen

zu Hilfe eilt, wenn man e
s in Gefahr ſieht.“

„Nun, ſo viel iſt gewiß,“ entgegnete e
r

ernſten

Tones, „ſollten Sie ſelbſt einmal irgend einer Hilfe
bedürftig ſein, mein Fräulein, ſo werde ic

h

e
s unter

allen Umſtänden ſelbſtverſtändlich finden, ſi
e Ihnen

zu leiſten. Mein Name iſ
t

John Vernon. Ich
wohne in dem Hauſe hier gleich über der Klippe.“
Jack, der ſich ihr vorſtellte! Jack, der ſi

e ſo

treuherzig anſah dabei und ſi
e

doch nicht erkannte!

Es war zu traurig, fand Marie, und wie e
r jetzt

Miene machte, ſich zu verabſchieden, unterdrückte ſi
e

mit Mühe einen Seufzer.
Aber e

r ging doch noch nicht, Uti hielt ihn am
Rockzipfel feſt. Ihre ſcharfen Augen hatten zwiſchen
den Steinhaufen in einiger Entfernung etwas Be
wegliches entdeckt.
„Da,“ ziſchelte ſi

e leiſe, „da ſitzt ſie, Papa!“

Sein Blick folgte der Richtung, die das deutende
Fingerchen ihm gab. „In der That,“ nickte e

r,

„da ſitzt Suſy Brinks.“
„Willſt Du ſi

e rufen, Papa?“ fragte Uti zaghaft.

„Ich?“ entgegnete e
r freundlich verwundert. „Ich

habe ſi
e ja doch nicht weggejagt!“

„Nein,“ gab Uti kleinlaut zu, „aber –“
ſchwerer Atemzug hob ihre Bruſt.
„Komm,“ ſagte der Vater, ihre Hand nehmend.

„Wir gehen nach Haus.“
„Nein, nein,“ proteſtirte ſie, ſich haſtig wieder

frei machend, „ich will ſi
e wohl rufen.“ Und das

Füßchen einen Schritt vorſetzend, rief ſie: „Mädchen!“

Es klang freilich reichlich herriſch und ungeduldig,
bewirkte auch nur, daß das „Mädchen“ ſich hinter
die Steine duckte und unſichtbar ward.

Utis Blick fragte den Vater: „Kommſt d
u mir

Gill

tiefen Seufzer ſetzte ſich das kleine Weſen in d
e
r

Richtung des Steinhaufens in Bewegung. Hier
angelangt ſagte e

s in halb ärgerlichem, halb

bittendem Tone: „Suſy Brinks, ſo ſe
i

doch

nicht ſo dumm. Du darfſt ja kommen, Papa will
Dich malen, Du biſt ihm nicht zu ſchmutzig dazu,
ſagt er

,

und – vor der Schlange brauchſt Du Dich
nicht zu fürchten, die thut Dir nichts, d

ie

ſitzt im

Bilderbuch feſt, und – und ein Stück Seife kannſt
Du haben, und – und – und mein blaues Kleid
will ic

h Dir ſchenken!“
Hierauf machte die kleine Heldin blitzſchnell Kehrt

und lief, was ſi
e laufen konnte, zu ihrem Vater

zurück.

„Das war brav,“ ward ſi
e

belobt. „Nun ver

abſchiede Dich hübſch von der freundlichen Dame hier,

und dann wollen wir machen, daß wir a
n

die Ar
beit kommen.“

Uti wußte ſich nicht anders zu verabſchieden, a
ls

indem ſi
e

ſich auf die Zehenſpitzen ſtellte und Marie

ihre zarten Lippen bot. John Vernon zog den Hut,
drückte in kurzen Worten nochmals ſeinen Dank aus,

winkte dann Suſy Brinks herbei und war im nächſten

Moment mit den Kindern hinter dem Felsvorſprung

verſchwunden.

IV.

Sekundenlang hafteten Mariens Augen wie g
e

bannt a
n

der Stelle, wo e
r geſtanden hatte. Dann

hob ſi
e mit einem melancholiſchen Lächeln den Kopf.

„Wenn Menſchen auseinandergehn, dann ſagen

ſie: „Auf Wiederſehn“,“ murmelte ſie. „Ja freilich,
aber wenn die Stunde des Wiederſehens kommt, d
a

haben mitunter die Jahre eine ſo weite Kluft zwiſchen
ihnen geriſſen, daß der Blick nicht mehr hinüber

reicht. Jacks Blick – ſo viel iſt gewiß – fand
mich nicht mehr. Schade! Doch, e

s
nützt nichts,

darüber nachzugrübeln. Ich muß auch eilen, damit
ich nach Hauſe komme!“

Sie fing mit einer gewiſſen Haſt an, ſich nach
der Deichpromenade in Bewegung zu ſetzen, doch all
mälich verlangſamte ſich ihr Schritt, und plötzlich
blieb ſi

e

ſtehen.

„Eigentlich,“ meinte ſi
e nun, „war e
s wohl ei
n

bißchen viel verlangt, von ihm zu erwarten, daß e
r

in dem ernſten, geſetzten Frauenzimmer das Kind mit

den kurzen Kleidern und der wilden braunen Haar
mähne wieder erkennen ſollte, das vom Morgen bis

zum Abend aus dem Lachen nicht herauskam. Ja
wohl,“ nickte ſie, ihren Weg fortſetzend, „es war
entſchieden zuviel verlangt. Ich hatte leichtere Ar
beit. Verändert haben die Jahre a

n

ihm ſo gut

wie gar nichts. Wie e
r ſo daſtand eben, war e
s

noch ganz der alte Jack. Die ſchlanke Geſtalt, der
etwas kleine Kopf mit dem ſtolzen Normannen
profil, die grauen Augen mit dem eigenartig ſcharfen,

raſchen Blick, die warme Herzensſtimme – alles
noch genau wie damals. Den trauernden Witwer

ſah man ihm nicht a
n – nun, Frau Lucie war

auch nicht darnach, ſchmerzliches Bedauern zu hinter



laſſen. Wenn ic
h je einen Menſchen gehaßt habe– doch von den Toten ſoll man nichts Böſes reden.

Uti wird wohl nach ihr genannt ſein. Uti – Lucie?
Ein ſüßes Geſchöpfchen, d

ie

Kleine! Ihr Entſetzen,
als e

s
ſich herausſtellte, daß ſi

e

dem Papa ſein
Modell weggejagt hatte, war wirklich rührend, und

ihr Eifer, wieder gut zu machen, hübſch mitanzuſehen.
Herz und Kopf hat ſi

e

von ihm, das Aeußere leider
von ihr, das heißt leider darf man nicht einmal
ſagen, denn ſchön war ja Lucie – das muß ihr
der Haß laſſen – bildſchön und recht zum Bezaubern
angethan.“

Marie nickte wieder, und dann, im langſamen
Heimwärtsſchreiten, wanderten ihre Gedanken durch

d
ie jährjbis in d
ie Zeit, d
a

ſi
e jebſt ſi
ch

von Lucien hatte bezaubern laſſen.

Das war in Berlin geweſen, wo man damals
noch e

in großes, e
in für d
ie

Verhältniſſe vielleicht

zu großes Haus gemacht hatte. Hier war eines
Tages Mademoiſelle Lucie Leclerq auf der Bildfläche
erſchienen, eine goldblonde Elfe aus dem brünetten
Frankreich. Marie, die von der Wiege a

n

eine

Schönheitsnärrin geweſen, hatte gar nicht gewußt,

was ſi
e a
n

der neuen Gouvernante am meiſten be
wundern ſollte – die anmutige Geſtalt, das roſige
Geſichtchen, die krauſen Stirnlöckchen, oder die reizen
den, kleinen Hände, die immer alles hatten mitſagen

müſſen, das über die flinke Zunge gekommen. Die
Mama hatte wahrlich nicht nötig gehabt, zu e

r

mahnen: „Sei ja recht gehorſam gegen Deine neue
Erzieherin!“ Gehorſam? Wie ein Hündchen war
ihr das entzückte Kind gefolgt, um auf ihren Befehl

zu laufen, zu apportiren und in der erſten Woche
mehr franzöſiſch zu lernen als in ſeinem ganzen
früheren Leben. In der zweiten Woche hatte Marie
dann Mademoiſelle Lucies winzige Ohrmuſchel a

n

dem

Schlüſſelloch der Salonthür ertappt und in der dritten
von weitem mit Entſetzen geſehen, daß d

ie

reizende

Pariſerin den Papa geküßt hatte – im Halbdunkel auf
der Treppe. Daß ſi

e ihn und nicht er ſie geküßt, hatte

in Marien ſogleich feſtgeſtanden. Der liebe Papa– davon war ſi
e überzeugt geweſen – wäre aus

eigenem Antriebe nie zu einer ſo abſcheulichen Hand
lung gekommen. Vor Zorn und Eiferſucht weinend,

war ſi
e geradewegs zur Mama gelaufen und hatte

gebeten und gefleht, daß man die Franzöſin fort
ſchicken möge. Weil ſi

e

ſich aber hartnäckig ge
weigert hatte, ihre Bitte zu motiviren, und weil
Mademoiſelle einen ſo ausgezeichneten Pariſer Accent
gehabt, ſo hatte Mama der „Kinderlaune“ nicht nach
gegeben. Die blonde Elfe war geblieben und ein
Vierteljahr ſpäter ſogar dazu auserſehen worden,

Marie nach England zu begleiten, zu der geliebten

Großtante in Courtenay Hollow. Hier hatten ſich
jedoch Zögling und Gouvernante zum Glück nur

ſelten zu Geſicht bekommen, denn nach der Groß
tante Befehl hatte man ſich unter ihrem Dache mit

Bücherweisheit nicht zu plagen brauchen, und ſo war

e
s

denn für Marie eine herrliche Zeit geworden.
In der Nachbarſchaft herum verſtreut hatten nahe

Verwandte und gute Bekannte gewohnt – in Garſton
Hall Mariens Onkel, Lord Garſton, ein Edelmann
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von altem Schrot und Korn, konſervativ bis in das

Mark ſeiner Knochen hinein, ein Autokrat, deſſen
Wille Geſetz geweſen, ſoweit ſeine Beſitzungen reichten,
vor dem nächſt ſeiner Frau am meiſten ſeine Töchter
gezittert hatten, die ſteife Eliza, die ſentimentale
Lilian und die reizend heranblühende Mabel – und
dem ſich im Leben niemand zu widerſetzen gewagt

hatte, leider auch ſein einziger Sohn und Erbe nicht,
Alan Delville, Jack Vernons Freund und Studien
genoſſe. Jack war damals bei ſeinem Schwager,

Oberſt Delville, Lord Garſtons jüngerem Bruder,

auf Beſuch geweſen. Der Oberſt, der kurz vorher
die Uniform, die e

r in langen Friedensjahren mit

Anſtand getragen, a
n

den Nagel gehängt, hatte
Woodleigh gepachtet gehabt, ein im Thal des Fluſſes
Dove, am Eingang des Waldes von Garſton ent
zückend gelegenes Landhaus. Von Woodleigh bis
nach Courtenay Hollow war die Entfernung nur ſo

gering, daß die Delvilleſchen Kinder, Eleanor, Bob
und Blanche, Mariens unzertrennliche Spielgefährten
geweſen. Weiter nach dem Meere zu, auf Schloß
Lympſtone, hatte Sir Frederick Armitage gewohnt,
damals noch im Vollbeſitze ſeiner geiſtigen Fähig
keiten, ſeither unheilbarem Wahnſinn verfallen. Mit
Kate Armitage, der letzten Trägerin eines hoch
berühmten hiſtoriſchen Namens, hatte Marie eine
warme Freundſchaft verbunden.

Man gewährt Kindern in England ein ziemlich

volles Maß von Freiheit, belaſtet ſi
e nur wenig mit

Vorſchriften und Verhaltungsmaßregeln und beguügt

ſich, die Entſcheidung über das, was ſi
e

zu thun
und zu laſſen haben, ihrer erwachenden Vernunft,

ihrem eigenen Gewiſſen anheim zu ſtellen. Im
Grunde iſ

t

die Erziehungsmethode nicht zu ſchelten,

ſi
e leiſtet der Denkfaulheit keinen Vorſchub und

ſchafft frühzeitig ſelbſtändige, für ihre eigenen Hand
lungen verantwortliche Menſchen.
In den höheren und höchſten Ständen aber

macht man, ſtatt der Stimme des Gewiſſens, gern

die des Stolzes zur Richtſchnur für die Handlungen
der Kleinen. „Thue, wie d

u willſt,“ heißt es da.
„aber bedenke, was d

u

unſerem Namen ſchuldig biſt.“

Und: „Dein eigenes Gefühl wird dir ſagen, daß d
u

dich nicht benehmen darfſt wie das Kind eines Krä
mers.“ Oder auch: „Die Lüge iſt ein plebejiſches Laſter,

das Laſter der Feigen, die Feigheit aber iſ
t in unſerer

Familie, gottlob, unbekannt. Als unſer Urahn bei
Haſtings focht, d

a

nützte e
r

ſein Schwert a
b bis auf

den Griff“ u
.

ſ. w
.

Verübtes Unrecht wird nicht
durch körperliche Züchtigung beſtraft, aber ein kühles

Achſelzucken des Herrn Papa, ein verächtliches: „Du
haſt gehandelt wie ein Dienſtbote“, kommen in ihrer
Wirkung einer Tracht Prügel vollkommen gleich.

Sicher iſt, daß dieſe Methode keine niedrige Ge
ſinnung aufkommen läßt, allein ſi

e

ſchafft engherzige,

hochmütige Egoiſten und iſ
t

ſo ein arges Gift für
Kinderſeelen.

Mariens Spielgefährten hatten – mit Ausnahme
von Kate Armitage, die aufgewachſen war wie die

Blume auf dem Felde – ſämtlich von dieſem Gift
bereits genoſſen gehabt, aber ihrem ſorgloſen Kinder
ſinn war dies entgangen. Sie hatte mit ihren
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Altersgenoſſen und -genoſſinnen gelacht und getollt,

ſi
e

hatte aber für keinen und keine von ihnen ein
Intereſſe und eine Zuneigung gefühlt wie für ihren
einen erwachſenen Freund, den damals vierund
zwanzigjährigen Jack Vernon.
Jack Vernon war gerade zu jener Zeit bei den

Seinen gar nicht ſehr gut angeſchrieben geweſen.

Hatte e
r

e
s

doch kurz vorher allen Familientradi
tionen zum Trotz durchgeſetzt, Maler zu werden.
Ein Vernon Leute für Geld porträtiren ! – Oberſt
Delville, der e

s

ſeinem Bruder a
n Rangſtolz min

deſtens gleich that, hatte e
s abſolut nicht faſſen

können, und wenn auch Mrs. Delville den Bruder
gegen den Gatten allezeit in Schutz genommen, im

Alleinſein mit jenem hatte auch ſi
e

e
s a
n Vor

ſtellungen und Vorwürfen nicht fehlen laſſen. Erſtens,

hatte ſi
e gemeint, ſehe ſi
e gar nicht ein, warum

Jack nicht im ſtande ſei, von ſeinen Einkünften –

etwa zweitauſend Pfund Sterling – zu leben,
wenigſtens bis e

r

eine reiche Frau gefunden. Zwei
tens, wenn e

s ihn denn wirklich zwinge, einen

Beruf zu wählen, ſo ſehe ſi
e wieder nicht ein, wa

rum e
r

nicht Offizier werden könne. Worauf ihr
dann Jack halb im Scherz und halb im Ernſt ge
antwortet hatte, daß e

r

nach reiflicher Ueberlegung

zu dem Schluß gekommen ſei, e
r

müſſe ſich ſeiner
Paſſion für Meerfahrten wegen notwendig eine
Dampfjacht anſchaffen, und die ſe

i

mit zweitauſend

Pfund Sterling jährlich kaum allein zu unterhalten.

Sich eine reiche Frau zu erbetteln, Soldaten für
das Schlachtfeld zu dreſſiren, ſe

i

e
r

leider nicht der
Mann, für die Malerei aber könne e

r

nicht umhin,

ſich einiges Talent zuzuerkennen.
„Ein Maler in einer Familie, deren Mitglieder

ſeit des Eroberers Zeiten nicht gearbeitet haben,“

hatte Mrs. Delville geſeufzt, „ſämtliche tote Vernons
werden ſich im Grabe umdrehen!“ – „Nur zu!“
war Jacks übermütige Entgegnung geweſen. „Ein
bißchen Bewegung kann den alten Burſchen nicht
ſchaden. Sie werden ſich wohl nachgerade ziemlich
ſteif gelegen haben.“ Dieſen ſchlechten Witz hatte

Frau Lydia, die Humor beſaß, wider Willen vor
trefflich gefunden und lachend war ſi

e gegangen, ihn
ihrem Gatten zu wiederholen, um dieſen, der e

s

mit der Grabesruhe hochſeliger Vorfahren ſehr viel

ernſter nahm, ein wenig zu ſchockiren.
Die verſchiedenſten Onkel und Tanten hatten

ſich in der Folge noch bemüht, Jacks Entſchluß zu

erſchüttern, doch alle Angriffe waren von ihm mit
ſiegreicher Liebenswürdigkeit zurückgewieſen worden.

„Jack iſ
t

ein leichtfertiger Menſch“, hatte e
s von

d
a a
n

in der Familie geheißen, „aber böſe falln
man ihm nicht ſein.“

Wohl oder übel hatte man ſich gewöhnen müſſen,
einen Maler zum Verwandten zu haben, nach und

nach aber war man ganz unverſehens ein wenig

ſtolz darauf geworden, den berühmten Vernon zu

den Seinen zu zählen. Ein entfernter Vetter, ein
Karsbrooke, den Marie vor einem halben Jahre

in Rom getroffen, hatte ſich mit Genugthuung da
hin geäußert, daß ein geborener Gentleman, e

r

möge angreifen, was e
r wolle, doch immer alles

beſſer könne wie ein Plebejer; davon ſe
i

Jack Vernon
wieder ein Beiſpiel.

Als Marie ihn kennen gelernt, hatte e
r zu ſolchen

Ausſprüchen noch keine Veranlaſſung gegeben.

Er hatte damals erſt, wie e
r ſelbſt es genannt, an

gefangen mit dem Pinſel herumzuſtümpern. Allein

in dieſen Stümpereien hatte ſi
e

bereits entzückende

Meiſterwerke geſehen. Der verlockendſten Crocket
partie hatte ſi

e

eine einſame Wanderung mit

ihm vorgezogen, wenn e
r auf der Suche nach Mo

tiven geweſen. Sein Skizzenbuch zu tragen, ihm

Pinſel und Palette zu reinigen, war ihr Stolz ge
weſen, und die langen Stunden hatte ſi

e in ſtummer
Verzückung zuſchauen können, während e

r auf totes
Papier lebensvolle Bildchen gezaubert.
Beweis dafür, daß ihm ihre Geſellſchaft nicht

läſtig gefallen, waren die freundlichen Blicke geweſen,

die e
r ihr über der Arbeit zugeworfen, die ſpaßhaften

Geſchichtchen, mit denen e
r

ſi
e unterhalten hatte.

Seinen Famulus hatte e
r

ſi
e genannt, ſeine nuß

braune Muſe, ſeine kleine, gute Molly. Gelernt
hatte ſi

e allerlei von ihm über Stimmung, Licht
effekte, Faltenwurf u. ſ. w

.

Sehr bald hatte ſi
e

angefangen, ſchmutzige Dorfkinder, zerlumpte Weiber
und gebeugte Greiſe auf ihre Brauchbarkeit als Mo
delle anzuſehen, und wiederholt war e

s ihr zu ihren
unſäglichen Stolz gelungen, ihrem Idol ein hübſches
Sujet für den Pinſel zu liefern.
Von Schönheit hatte ſi

e ſo viel zu hören be
kommen in jener Zeit, daß eine verzeihliche Neugier

ſi
e erfaßt hatte, zu erfahren, o
b

ſi
e

ſelber ſchön ſei.

Ihr eigener Spiegel hatte e
s ihr nicht recht zu ſagen

gewußt, ſo hatte ſi
e

ſich denn eines Tages ein Herz
gefaßt und Jack gefragt.

Der Frage ſchämte ſi
e

ſich noch im gegenwärtigen

Moment faſt bis in die Erde hinein, und das herz
liche Lachen, mit dem Jack ſi
e beantwortet hatte,

vergaß ſi
e ihr Leben lang nicht. Damals hatte e
s

ihr die Thränen in die Augen gejagt.

Da war ihm gleich die Reue gekommen.

ſeine Kniee hatte e
r

ſi
e gezogen und geküßt.

„Sei nur nicht böſe, kleine Molly,“ hatte e
r

geſagt. „Wer ſo lieb iſ
t

wie Du, der braucht gar

nicht ſchön zu ſein. Uebrigens will ic
h

doch auch

nicht behaupten, daß Du nicht vielleicht unter Um
ſtänden – nein,“ hatte e

r

ſich nach einem prüfenden

Blick in ihr Geſicht kopfſchüttelnd unterbrochen, „wirk
lich ſchön biſt Du unter keinen Umſtänden, Kleine,

darüber mußt Du Dich ſchon tröſten. Das Näschen

iſ
t

zu kurz geraten, und wenn die braunen Sammet
augen auch ihr möglichſtes thun, über dieſen Fehler
wegzutäuſchen, ganz bringen ſi

e

e
s

doch nicht fertig.

Aber eine Prachtmähne haſt Du,“ hatte er, in ihr
Haar greifend und ſi

e

ſcherzhaft ein wenig daran
zupfend, hinzugeſetzt, „eine Laſt, daß man meinen
ſollte, das Perſönchen könne ſi

e

kaum tragen, und, was

die Farbe betrifft, genau ſolch ein warmes Rotbraun,

für das man hier zu Lande am meiſten ſchwärmt.“

„Schwärmſt Du dafür?“ hatte ſi
e haſtig gefragt.

„ Ich? Hm! Ich weiß nicht, Kleine,“ war ſeine
etwas verlegene Entgegnung geweſen, „aber im Grunde– im Grunde ziehe ic

h

wohl blondes Haar vor.“

Auf
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„Ich auch – dunkelblondes,“ hatte ſi
e genickt

und dabei den Verſuch gemacht, eines ſeiner kurzen,

krauſen Löckchen um ihren Finger zu drehen.

Am folgenden Morgen aber, als die Sonne ſi
e

vorzeitig geweckt hatte, früher, wie ſi
e gemeint, als

irgend jemand im Schloß, d
a

war ſi
e

vom Fenſter

aus gewahr geworden, was für ein Blond e
r im

Sinne gehabt. Es war das Goldblond Mademoiſelle
Lucies geweſen.

Ja, ja, ſi
e

hatte erſt nicht begreifen können und

dann nicht begreifen wollen. Sie hatte ſich geſagt:

„Es iſ
t

ein Spuk – oder ic
h

träume noch. Made
moiſelle liegt im Nebenzimmer und ſchläft.“
Allein das Bett im Nebenzimmer war leer ge

weſen, und ſolch eine Geſtalt wie diejenige, die d
a

unten im Garten geluſtwandelt, ſolch eine ätheriſche
Elfengeſtalt hatte e

s im Schloß nur einmal ge
geben. Nein, von Täuſchung hatte gar keine Rede
ſein können, die Frühaufſteherin war ebenſo gewiß

Lucie Leclerq, wie der Mann, der ſi
e geſtützt und

umſchlungen gehalten, Jack Vernon geweſen.

Marie war zum Jähzorn ſonſt nicht geneigt.

In ihrem ganzen Leben erinnerte ſi
e

ſich keiner

zweiten ſo wilden Regung, wie die geweſen, die ſi
e

gepackt hatte in dem Moment, als ihr die Erkennt

n
is gekommen. Thränen der Wut waren ihr in die

Augen geſchoſſen. Auf das Fenſterſims war ſi
e ge

ſprungen, hinunterſtürzen hatte ſi
e

ſich wollen, um

d
ie

beiden aus einänder zu reißen, um Jack Vernon

zu ſagen, daß das abſcheuliche Geſchöpf daheim auf

d
e
r

Treppe –
Der Gedanke, daß ſi

e

den Papa bloßſtellen werde,

hatte ſi
e zurückgehalten, mehr als die Tiefe von

zwanzig Fuß.
Drei Tage ſpäter war man nach Berlin heim

gekehrt, und etwa eine Woche darauf hatte Made
moiſelle unter lieblichem Erröten um ihre Entlaſſung

gebeten, weil – wie ſi
e

ſich weinerlich ausgedrückt

– Prinzeß Mariens Antipathie gegen ihre Perſon
durch keine ihr zu Gebote ſtehenden Mittel zu be
ſiegen ſei. Mit Bedauern hatte man ſi

e

ziehen

laſſen, um ſi
e ſpäter mit ungleich größerem Be

dauern in die Verwandtſchaft aufzunehmen, denn

nach Jahresfriſt ungefähr war ſi
e Jack Vernons Frau

geworden.

„Jack iſ
t

ein leichtfertiger Menſch,“ hatte e
s

Von d
a a
n

ohne mildernden Nachſatz geheißen, wenn

in der Familie von ihm die Rede geweſen. Daß e
r

e
in Maler geworden, hatte man ihm widerwillig

nachgeſehen, die Frau aber, von der die grauſige
Sage gegangen, daß ſi

e

eines Pariſer Paſteten
bäckers Tochter geweſen, hatte man ihm nicht ver
zeihen können.

V.

Jack Vernon hatte ſein Töchterchen in der Kinder
ſtube abgeliefert und ſich dann mit Eifer daran ge
macht, Suſy Brinks zu ſkizziren.
Nun war ihm dies zu ſeiner Zufriedenheit ge

lungen. Die Kleine trat reich beſchenkt den Heim
Weg an, und Jack fragte ſich, o
b

e
r in der nunmehr

ſchon vorgerückten Nachmittagsſtunde eigentlich noch

Luſt verſpüre, Geranien zu pflanzen oder nicht.
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Die Antwort kam unter Gähnen und fiel ver
neinend aus. So nahm e

r

denn ſeinen Hut, zündete
ſich eine Cigarre a

n

und ſchritt zum Thor ſeiner
Villa hinaus, die Fahrſtraße entlang und auf die
Deichpromenade zu. Seine Bewegungen hatten etwas
vornehm Läſſiges, ſeine Kleidung ſprach in keinem
Stück nach genialer Malermanier der herrſchenden

Mode Hohn. Sie war von unauffälligem Grau
braun und tadellos im Schnitt, die einfache, korrekte
Kleidung des Gentleman.

Die Hände hatte e
r im Hinausſchlendern in die

Taſchen ſeines Jaquets geſchoben, auf die Promenade
gelangt, ſah e

r

ſich aber bald genötigt, die Rechte
frei zu machen. Faſt bei jedem Schritt ſtieß e

r auf
einen guten Bekannten, der durch Hutlüften oder

Händedruck begrüßt ſein wollte. In gewiſſem Grade
populär iſ

t ja ein berühmter Mann überall, wenn

e
r

aber mit ſeiner Berühmtheit noch vornehme Her
kunft und gewinnende Leutſeligkeit verbindet, ſo wird

e
r in England bedeutend leichter zum Abgott der

Menge wie anderswo.

„Da kommt er,“ ſagten ſich die Blicke auf Jacks
Wege – nicht nur die Blicke der Herren und Damen,
ſondern auch die der kleinen Bürger, die ſich einen
Geſundheitsſpaziergang geſtatteten, und die der Fiſcher,

die mit geſpreizten Beinen daſtanden und ihr Priem
chen Kautabak von einer Backe in die andere wälzten– „da kommt er! Verdient ein Heidengeld mit
Malen, der Mann, und hat's gar nicht einmal nötig.

Iſt ja ein Vernon, ſtammt noch von den Vernons
von Haddon Hall. Dorothy Vernon, die ſich vom
Tanz in ihres Vaters Schloß wegſtahl, um ihren
Liebſten, den jungen Manners, zu heiraten, wird

wohl ſo etwas wie eine Ururgroßtante von ihm ge
weſen ſein. Ja wohl, e

r

hätte alle Urſache, ſich

was einzubilden, thut's aber nicht, zieht den Hut
ebenſo höflich vor jedem gemeinen Mann wie vor
Mylord Devon.“
So ungefähr ſprachen die Blicke, und wenn Jack

hie und d
a ſtillſtand, um a
n

dieſen oder jenen ein

Wort zu richten, ſo hörte man aus der Entgegnung,

die ihm ward, neben der Hochachtung faſt allemal

auch die Zuneigung heraus. Seine Familie ſtammte

ja freilich nicht aus dieſer Gegend, aber e
r ſelbſt

war als Alan Delvilles Freund ſchon als Knabe
nach Doveton gekommen, hatte die Stadt lieb
gewonnen und ſich kürzlich ein Haus hier gebaut.

Man war ſtolz auf den Vorzug und zeigte e
s ihm

bei jeder Gelegenheit. Wo ein Ehrenamt zu beſetzen
war, d

a

dachte man zuerſt a
n ihn, und wenn zu

gemeinnützigen Zwecken ein Feſt, ein Ball, ein Kon
zert veranſtaltet werden ſollte, ſo ging man, ſeine
Vorſchläge einzuholen. Kurz, man ſorgte in naivſter
Weiſe dafür, daß er, der im Grunde nur nach
Doveton kam, um ſich ein paar Sommermonate
lang von ſeiner anſtrengenden Berufsthätigkeit aus
zuruhen, auch hier nie ganz ohne Arbeit blieb.
Vorgeſtern war er aus London angelangt, geſtern

hatte man ihn mit einem Entwurf für den Kapellen

bau auf dem neu zu eröffnenden Friedhof betraut,

und heute morgen war Mr. Ramſay, der Paſtor
der Hauptkirche, bei ihm geweſen, um ihn zu erſuchen,
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als Vorleſer in einer Abendunterhaltung mitzuwirken,

die zu Gunſten des Handwerkervereins, deſſen Bi
bliothek es an den neueren wiſſenſchaftlichen Werken

mangelte, veranſtaltet werden ſollte. Daß er auf
dieſe Bitte ſofort eingegangen, war als willkommene
Nachricht bereits in die Stadt gedrungen und trug
ihm, als er die Promenade verließ, um in die
Hauptſtraße zu biegen, hier gleich die volle An
erkennung des Manufakturwarenhändlers Nathaniel

Smith ein.
Dieſer würdige Geſchäftsmann mit dem breiten

Vollmondgeſicht, dem Stiernacken und den allzeit

roten Händen kam, kaum daß er Jacks anſichtig
ward, aus ſeinem Laden geſtürzt und erſchöpfte ſich

in Freudenbezeigungen und Bücklingen, richtigen,

tiefen Bücklingen. Der beſitzende John Bull iſt ein
ſteifnackiger Mann, e

r ſenkt, um dir zu beweiſen,

daß e
r

ebenſo gut, wenn nicht beſſer iſ
t

wie du,

kaum die Augenwimpern zu deiner Begrüßung. Der
jenige John Bull dagegen, der das Geld, das d

u

im Beutel haſt, noch gern gegen ſeine Warenballen

eintauſchen möchte, dienert, ſcherwenzelt und kriecht
vor dir wie kein anderer Landsmann. Dieſe naive
Darlegung der niedrigen Motive, die ihn leiten, iſ

t

neben dem Streben, ſich durch Bereicherung zum

Gentleman zu machen, der Grund für die Gering
ſchätzung, mit der die vornehme Klaſſe auf den
tradesman hinabſieht, während ſi

e

dem biederen

Farmer, der im Reſpekt vor dem großen Herrn, von

dem e
r

ſein Land pachtet, alt und grau wird und

den Gedanken a
n

eine Gleichſtellung mit jenem in

ſeinem beſcheidenen Sinn gar nicht aufkommen läßt,
ſympathiſch gegenüber ſteht.

Jack Vernon ließ den Redeſchwall des Mannes
ruhig über ſich ergehen und ſtand ihm auf ſeine
neugierigen Fragen etwas kühl zwar, aber nicht
unfreundlich Rede und Antwort.

„Alſo Mr. Vernon werden uns wirklich die Ehre
anthun und am Donnerstag einen Vortrag halten?“

äußerte ſich Mr. Smith, indem e
r mit der Miene

des Entzückens ſeine roten Hände gegen einander rieb.

„Nicht doch, “ entgegnete Jack, „ich werde nur
ein Stückchen vorleſen. Meine eigene Weisheit

öffentlich auszukramen, fände ic
h gar nicht den Mut.“

Dieſe Verſicherung machte dem würdigen shop
keeper unendlich viel Spaß. Ein Mann wie Mr.
Vernon zu irgend etwas den Mut nicht finden! Er
lachte Thränen über den guten Witz und nahm ſich

dann im Intereſſe ſeiner Bekannten die Freiheit, ſich

zu erkundigen, was denn Mr. Vernon vorzuleſen
gedenke.

„Das weiß ic
h

ſelber noch nicht,“ antwortete
Jack, die Achſeln zuckend, „etwas aus Bret Harte– Mark Twain – Dickens, Wahrſcheinlich aus
Dickens,“ ſetzte er hinzu.

Dieſen Namen griff Mr. Smith mit Enthuſias
mus auf. Wenn e
r

ſich überhaupt einen Vorſchlag

erlauben dürfe, erklärte e
r,

ſo würde er für Dickens
ſtimmen. Humoriſtiſche Schriftſteller gäbe e

s ja die
Fülle, aber für ihn ſe

i

und bleibe nun einmal
Dickens der Mann.

Während e
r dies mit in der Begeiſterung ver

drehten Aeuglein ſagte, kam Jack der Gedanke, daß

Nathaniel Smith unter Umſtänden vielleicht auch fü
r

Dickens der Mann geweſen wäre. Ein Lächeln
unterdrückend, wollte e

r

ſich mit einem Kopfnicken

verabſchieden, d
a

fiel e
s Mr. Smith ein, daß er

ſelbſt ja auch mit einer Neuigkeit aufwarten könne.
„Haben Mr. Vernon denn ſchon gehört, daß
Mrs. Eagles zurückgekehrt iſt?“ hielt er den Davon
ſchreitenden auf.
„Mrs. Eagles?“ wiederholte Jack.
„Die jetzige Beſitzerin von Clyffe Court, Sir.“
„Ah ſo!“

-

„llnd – e
s klingt ja kaum glaubwürdig, aber

wahr ſoll es doch ſein, daß ſi
e

eine Prinzeſſin mit
gebracht hat!“

Die Wundermär ſchien auf Jack weiter keinen
Eindruck zu machen. „In der That?“ ſagte e

r

nur

im gleichmütigſten Ton von der Welt, nickte dann
noch einmal und ging ſeiner Wege.

Nathaniel Smith kehrte ſchmunzelnd in ſeinen
Laden zurück.
„Schade!“ bemerkte er, a

n

die Kaſſe tretend,

gegen ſeine hübſche Tochter Annie, „jammerſchade,
daß die eingebildete Madame d

a

oben in Clyffe
Court, die ſich a

ll

ihr Zeug von London kommen
läßt, weil ihr unſeres zu ſchlecht iſt, eben nicht dabei
ſein konnte. Gelb und grün hätte ſi

e

ſich geärgert,

Denn –– was meinſt Du wohl? Er that, als
hätte e

r im Leben ihren Namen nicht gehört.

„Mrs. Eagles?“ machte e
r ganz erſtaunt und dann

„Ah ſo!“ und auf die Prinzeſſin – ha ha! –

hörte e
r nur mit einem Ohr hin, dachte wahr

ſcheinlich: „Es wird wohl bloß 'ne Bettelprinzeſſin
ſein, die ſich von ſo 'ner Eagles aufgreifen läßt.“

Hierin mutmaßte e
r übrigens falſch. Da d
ie

Veränderung auf Clyffe Court ſich in Jacks Ab
weſenheit vollzogen hatte, ſo vermochte e
r

zur Stunde
noch gar keinen Gedanken mit dem Namen Eagles

zu verbinden. E
r

hätte ihn deshalb wahrſcheinlich
nur vernommen, um ihn alsbald wieder zu vergeſſen,

wenn nicht Mr. Watkins, der Friſeur, ihn daran
gehindert hätte. Dieſes geſchmeidige und etwas
choleriſche Männchen, das in ſeiner Jugend a

ls
Kammerdiener bei einem hohen Herrn fungirt hatte
und ſeitdem von einer faſt fanatiſchen Verehrung

für den Adel beſeelt war, kam gerade um die Ecke
gebogen, als Jack das Ende der Hauptſtraße erreicht
hatte.

„Mr. Vernon?!“ rief es, vor Reſpekt und freu
diger Ueberraſchung einen Schritt zurückſchnellend.
„Ich hatte keine Ahnung! Da ſchwatzen ſi

e

einen

d
ie Ohren voll davon, daß Mrs. Eagles wieder in

Doveton iſt, aber von Mr. Vernon ſagen ſi
e

ke
i

Wort!“
„Der,“ entgegnete Jack, die Naivität belächelnd,

„kommt neben der Beſitzerin von Clyffe Court auch
gar nicht in Betracht. Wenn der Haushalt d

a

oben

nur annähernd noch iſt, was e
r in Lord Bartons

Zeiten war, ſo müßte e
r,

ſollte man faſt ſagen, d
ie

halbe Stadt in Nahrung ſetzen.“
„Ja wohl,“ verſetzte der kleine Watkins im Tolle

der Entrüſtung, „das meinen Mr. Vernon – das
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können ſich Mr. Vernon als Sohn eines Landedel
manns gar nicht anders denken, aber Leute wie

dieſe Eagles,“ – er ſtieß mit verächtlicher Miene
den Ellenbogen in der Richtung, in der Clyffe Court
liegen mochte – „die ihr Leben lang nur Geld
zuſammengeſcharrt haben, denen kommt's gar nicht
in den Sinn, daß ein Grundbeſitzer gegen den Ort,

in dem er ſich angekauft, auch Verpflichtungen hat,

die laſſen ſich alles, was ſi
e brauchen, wagenladungs

weiſe von London kommen. Nein, freuen thut ſich
die Stadt weiter nicht, Herr, dazu hat ſi

e

keine Ur
ſache, aber auf dem Kopf ſteht ſi

e faſt vor Ver
wunderung darüber, daß die Eagles ſich 'ne Prin
zeſſin mitgebracht haben ſoll. Reynolds, der Keller
meiſter, hat's ſelber erzählt, wie e

s ſcheint, und
Reynolds ſoll ein glaubwürdiger Mann ſein – na,
ich zweifle ja auch nicht a

n

ſeinem Wort, aber ic
h

bin doch begierig, was das für 'ne Prinzeſſin ſein
mag, die ſich für 'ne Mrs. Eagles nicht zu gut

hält!“
„Nun,“ erwiderte Jack, der von dem Klatſch jetzt

übergenug hatte, „die Prinzeſſin von Wales wird's
nicht ſein. Adieu, Watkins! Morgen komme ich,

mir mein Haar ſchneiden zu laſſen. Es iſ
t

wohl

wieder die höchſte Zeit – was?“ ſetzte e
r ſcherz

haft hinzu, indem e
r

den Hut zog und den wohl
geformten Kopf mit dem für den oberflächlichen Blick
ſchon reichlich knapp gehaltenen Kraushaar der Be
ſichtigung darbot.

„Hm!“ machte Mr. Watkins nachdenklich, „die
höchſte Zeit will ic

h

nicht gerade ſagen, aber ein
Spürchen könnte ſchon wieder herunter.“
„Gut,“ nickte Jack, „auf morgen alſo!“ Im

Weiterſchreiten dachte er: „Dieſe Mrs. Eagles ſcheint
die beſtgehaßte Perſon in Doveton zu ſein, und ſi

e

brauchte e
s wohl nur zu verſtehen, aus ihren vollen

Koffern einen noch ſo dünnen goldenen Strom in

die Taſchen von Smith, Watkins und Konſorten zu

leiten, um die populärſte zu ſein. Nun – möglich,
daß ihr an der Popularität nichts liegt, aber unrecht
hat ſi

e

bei alledem. Richesse oblige.“ Als er die
Steinbrücke erreicht hatte, die den Fluß überſpannte,
blieb e

r

ſtehen.

Die Dove (Taube) hätte heute einen weniger
ſanften Namen verdient gehabt. Vom Frühlings
regen hoch angeſchwollen, kam ſi

e

über Steingeröll

und Felsblöcke dahergeſtürzt und getaumelt. Ihr
ſonſt ſo durchſichtiges Gewäſſer war dick und gelb

von bergunter geſchwemmtem Erdreich, ihr ſonſt nur

murmelndes Stimmchen ein ohrenbetäubendes Donnern

und Brauſen. Aber dieſe Wildheit hatte einen eigenen

Reiz. Jack riß ſich erſt nach einer Weile los von
dem feſſelnden Anblick, um jenſeits der Brücke, nicht
weit von dem felſigen Ufer des Fluſſes durch ein
eiſernes Thor zu treten.
Nun befand e

r

ſich in einer weiten, zwiſchen

maleriſchen Baumgruppen, wilden Fuchſien und Lor
beerhecken ſich ſacht bergan windenden Einfahrt. In
einiger Höhe wurden zur Linken, hinter immergrünem

Buſchwerk hervorſchimmernd, Stallungen von be
ſcheidenen Dimenſionen ſichtbar, und endlich faßten

zwei Rieſenulmen, die rechts und links zur Seite zu
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weichen ſchienen, um den Blick freizugeben, Elm
Lodge in ihren Rahmen, das Gebäude, das zur
zeit der Familie des Oberſten Delville als Woh
nunkg diente. Es war ein ziemlich breit hingelagertes,
einſtöckiges, weißgeſtrichenes Haus, ohne jeglichen
architektoniſchen Schmuck, aber nach der Sonnenſeite

hin mit einem langen Glasanbau verſehen, der, mit

ſchönen Tropenpflanzen, und leuchtenden Blumen
gefüllt, ſchon von weitem ſehr angenerfreulich wirkte.

Jack hatte die Gartenpforte geöffnet und hinter

ſich geſchloſſen, war den Kiespfad entlang, die Frei
treppe hinauf, durch die offenſtehende Eingangsthür

in das Haus geſchritten. Gleich vorn in der Halle

ward er von Mrs. Delville, ſeiner Schweſter, begrüßt.
Sie war vordem eine der ſchönſten Frauen in

Devon geweſen. Jetzt – ſie mochte im vierzigſten

Jahre ſtehen – zeigte das volle dunkle Haar ſchon
manchen Silberfaden, und die Haut des feingeſchnit

tenen blaſſen Antlitzes erſchien wie leicht zerknittert,

aber die Schönheit leuchtender grauer Augen und

einer ſchlanken, anmutigen Geſtalt war ihr geblieben.

Schon die Art und Weiſe, wie ſi
e

die Schleppe des

in weichen Falten a
n

ihr niederfließenden Kleides

über den Teppich zog, gewährte einen reizvollen
Anblick.

Sie hatte mit ihrem Bruder den Ruf großer
Liebenswürdigkeit gemein, allein dieſer Ruf ruhte
bei ihr nicht auf ganz ſo echter Grundlage wie bei
ihm. Sie hatte freilich etwas ungemein Gewinnendes

in Ton und Weſen, ſi
e

beſaß auch in hohem Grade

die Gabe, den Leuten angenehme Dinge zu ſagen

und ſi
e

durch eine frohlaunige Unterhaltung heiter

zu ſtimmen. Sie mußte eben gefallen – gefallen
um jeden Preis. Kein Bettler ging unbeſchenkt von
ihrer Thür, dem Gleichgiltigſten einen Wunſch zu

erfüllen, lief ſi
e

vom Keller in die Manſarde, ihr
Lieblingskleid zog ſi

e aus, ſobald ſi
e merkte, daß

das Begehr ihrer Kammerzofe darnach ſtand. Da
aber große Freigebigkeit nicht in ihren Mitteln lag
und das Verſchenkte in ihrer Garderobe, unter ihren

Raritäten oder in ihrem Geldbeutel eine nicht gleich

wieder zu füllende Lücke hinterließ, ſo ward ihr in

der Folge faſt regelmäßig ihre Gutthat leid. Sie
machte dann ihrem Verdruß Luft, indem ſi

e a
n

den

Beglückten hinter deren Rücken eine mitunter recht

boshafte Kritik übte.
Sie hatte für moraliſche Schwächen und be

ſonders für kleine geſellſchaftliche Verſtöße und Form
fehler bei anderen einen ſcharfen Blick, und d

a

ſi
e

in ihrer Bosheit immer humoriſtiſch blieb, ſo errang

ſi
e im Kreiſe der Ihren manchen Heiterkeitserfolg.

Daß ſi
e mit ſolchen loſen Reden ihren Kindern

ſchaden könne, ſagten ihr mitunter ihr Gatte und
ihr Bruder. Von letzterem nahm ſi

e

e
s an, ihm

verſprach ſi
e hin und wieder ganz reuig Beſſerung.

Ihr Gatte hatte e
s in den zwanzig Jahren ihrer

Ehe nicht fertig gebracht, ſich bei ihr in Reſpekt zu

ſetzen. Die übrige Menſchheit, die mit ihm in Be
rührung kam, reſpektirte ihn nicht nur, ſi

e

fürchtete

ihn ſogar. Daran war ſein Weſen ſchuld. Etwas
ſteifer Engliſches, ſtrenger Reſervirtes, ängſtlicher

Korrektes konnte e
s

nicht geben. E
r

that immer
32
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und unter allen Umſtänden, was er für gut und

recht hielt, aber ſein Licht war nicht groß, und er

hielt im allgemeinen nur für gut und recht, was
engliſch und was ſtandesgemäß war. Im Regiment
hatte er den Tyrannen geſpielt, in ſeinem Hauſe

that er dies noch. Die Dienſtboten zitterten vor
ihm, die Kinder, die er gleichwohl liebte, gingen ihm
ängſtlich aus dem Wege. Nur ſeine Frau fand des
Spottens über ſeine Pedanterie kein Ende. Ihr
imponirte er eben nicht, ſi

e wußte zu genau, wo e
r

ſterblich war. Er hatte ſi
e als leidenſchaftlicher

Liebe geheiratet, und ſi
e

hatte durch ihre vielen be
ſtechenden Eigenſchaften dieſe Liebe in ihrem ganzen
Umfange in ihm zu erhalten gewußt. Noch heute
konnte ein lobendes Wort, ein freundlicher Blick, den

ſi
e

einem andern Mann ſchenkte, ihn zur raſendſten
Eiferſucht reizen.

Wirkliche Urſache zur Eiferſucht hatte ſi
e ihm

jedoch nie gegeben, denn ſo viel ſi
e a
n

ihm auszu
ſetzen fand, ſo oft ſi

e über ihre Thorheit, ihn ge

heiratet zu haben, lamentirte, ſi
e

liebte ihn im

Grunde nicht weniger wie e
r

ſie. Ja, gezankt und
gequält hatte ſich das merkwürdige Paar vom erſten
Moment ſeiner Vereinigung an, aber in eine Trennung

hätte e
s nie gewilligt. Sie konnten nicht leben ohne

einander.

Lydia Delville, hatte ihren Bruder a
n

der Garten
pforte erblickt und war in die Halle geeilt, ihn will
kommen zu heißen.

„Mein alter Jack,“ ſagte ſie, mit den Lippen

zärtlich ſeine Wange berührend, „gut, daß Du d
a

biſt. Ich habe Deinen Rat nötig.“

„Es iſt doch nichts paſſirt?“ fragte e
r.

„Nichts, das Dich zu veranlaſſen brauchte, die

Stirn kraus zu ziehen,“ lächelte ſie, ihren Arm in

den ſeinen ſchiebend und ihn in die Bibliothek
führend.

Dieſer Name war dem freundlichen Raum von

der Hausherrin, die hier morgens ihre Korreſpondenz

beſorgte und nachmittags ihre Blumenvaſen füllte,

eigentlich nur ſpottweiſe verliehen worden. Der eng

liſche Offizier, den ſein Beruf von einem weltfernen
Land in das andere führt, ſammelt auf ſeinen Reiſen

keine kofferbeſchwerenden Bücherſchätze. Eher nimmt

e
r ſchon, wenn die Liebe zum Schönen ihn dazu

drängt, von Kurioſitäten des Kunſtfleißes mit, was

fremde Völker ihm bieten. Solche Dinge koſten a
n

Ort und Stelle nicht gar zu viel und dienen, mit

Geſchmack angeordnet, dem Heim in England, in

deſſen Hafen man nach langer Irrfahrt doch endlich
einzulaufen hofft, zum freundlichen Schmuck.

Ein einziges, hohes Regal a
n

der einen Längs

wand der ſogenannten Bibliothek von Elm Lodge
trug mit Leichtigkeit alles, was die Familie Delville

a
n

Büchern beſaß. Zwiſchen Shakeſpeare und Milton,

die anſtandshalber vertreten waren, aber niemals ge

öffnet wurden, machte ſich die dicke „Peerage“ breit,

leichte Romanware füllte die übrigen Fächer. Eine

hübſche Wirkung durch die verſchiedenen Einband
farben zu erzielen, war bei der Zuſammenſtellung

der Werke ausſchlaggebend geweſen. „Das Auge

muß ſein Recht haben,“ pflegte Mrs. Delville zu

ſagen, und das Auge kam in dieſem Zimmer ſicher
lich nicht zu kurz. Eine offene Glasthür ließ aus

dem anſtoßenden Gewächshaus Sonnenglanz, Blüten

duft und Blütenpracht herein. Blumen in feinen

Glaskelchen und offenen Schalen ſchmückten in g
e

ſchmackvoller Anordnung Tiſche und Simſe. Wertvolle

Porzellanſchätze blinkten von den Wänden herab,

prächtig bemalte chineſiſche Teller, Schüſſeln aus dem
geplünderten Königsſchatze von Delhi. Dazwiſchen
ſpannten ſich Rieſenfächer und phantaſtiſch bunte
Schirme aus. Ueber dem Kaminſims hin zog eine
ganze Karawane Elefanten, Brahninen, Diener,

Pferde und Zebus in wundervoller indiſcher Elfen
beinſchnitzerei. Und wenn der Teppich wenig koſtbar

war und einfacher, dunkler Wollſtoff den Möbelbezug
bildete, e

s

ſtieß ſich niemand daran. Das Ganze

wirkte reizvoll, wie mit a
ll

ihren kleinen und großen

Schwächen die Frau reizvoll wirkte, die es geſchaffen,
„Da,“ ſagte Mrs. Delville, Halt machend und

auf einen zwei Fuß hohen Buddha aus ſchwärzlichen
Teakholz deutend, der ſich auf ihrem Schreibtiſch
ſpreizte, „das iſ

t paſſirt! Tante Blanche hat ſi
ch

ihn endlich vom Herzen losgerungen, um ihn m
it

zu ſchenken.“

„Schön iſ
t

e
r nicht,“ meinte Jack lächelnd.

Und ſchön war e
r wirklich nicht. Er erfreuic

ſich einer plattgedrückten Römernaſe, bleiſchwerer
Augenlider, einer rieſigen Zipfelmütze, hockte m

it

dünnen, gekreuzten Beinen auf einem roten Piedeſal

und hielt zwei ſtockſteife Hände mit großen, aus

wärts gedrehten Daumen im Schoß gefaltet.
„Gut, daß Du e

s ſagſt,“ nickte Mrs. Delville
befriedigt, „ich hatte ſchon gefürchtet, Du würdeſt ih

n

Dir für Dein Atelier wünſchen.“
„Hm! Was das betrifft, ſo will ic
h

auch g
a
r

nicht ſagen, daß ic
h

ihn nicht vielleicht als Folie fü
r

meine eigenen Kunſtſchöpfungen ganz gut gebrauchen
könnte,“ ſcherzte e

r.

„Schämſt Du Dich gar nicht, Jack,“ entgegnete

ſi
e mit gemachter Entrüſtung, „einen Gott zu ſolch

ſelbſtſüchtigen Zwecken verwenden zu wollen, eine
Gott, der Regen und Sonnenſchein gemacht h

a
t

d
a

hinten in – in – ja, war's eigentlich Cawlipore
oder Lucknow, wo Onkel Frank ihn aus dem Tempel
wegführte?“

„Alſo ein Diebſtahlsobjekt? Das iſt ja reizend
„Unſinn ! Ehrliche Kriegsbeute! Es war ja

damals in der Empörung. Sie warfen die Frallel
und Kinder der Unſeren in die Brunnen, d

ie

ſchänd

lichen Hindus, und wir räumten dafür in ihre
Tempeln e

in

bißchen auf. Aber nun ſag, w
o

ſo

ic
h

hin mit meinem Schatz?“ -

Jack ließ den Blick durch das Zimmer ſchweife
und verſetzte: „Hier iſ

t

kein Winkelchen mehr f

ihn. Wie wäre es, wenn wir ihn im Speiſeſaal

unterbrächten?“ -

„Der Speiſeſaal iſ
t

des Oberſten Revier. Ic
h

weiß nicht, o
b

e
r

neben der Königin Viktoria über
dem Kamin und den bockſteifen Staatsmännern al

den Wänden noch andere Götter darin duldet.“
„Götter, d

ie Du eingeführt haſt, wird e
r

ſi
ch

a
n

die Luft ſetzen.“
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„Meinſt Du?“ entgegnete ſi
e halb ſpöttiſch, halb

geſchmeichelt. „Nun, es kommt auf den Verſuch an.“
Jack nahm den Buddha vom Tiſch auf. Sie

ſchritt voran, ihm jenſeits der Halle die Thür des
Speiſeſaals zu öffnen. Dies war ein großer, luf
tiger Raum mit einem gewaltigen Bogenfenſter a

n

der einen Längswand, das ein ſchönes Stück Garten

und Hügel in ſeinen Rahmen nahm. Außer einem
türkiſchen Teppich, einem Buffet, dem Eßtiſch und
den nötigen Stühlen enthielt e

r

noch des Hausherrn

Schreibtiſch in einer Ecke.

„Das Zimmer iſ
t

ſo kahl und langweilig wie

e
r ſelber,“ äußerte Mrs. Delville im Eintreten mit

einem kleinen Lachen.

„Er? Sprichſt Du von dem Götzen?“
„Nein, von dem Oberſten.“

„Dann iſt Dir's nicht ernſt mit Deinen Worten.“
„Doch,“ erwiderte ſi

e ſchmollend, „es iſ
t

kein

Vergnügen, einen Mann zu haben, der vor der Zeit

alt wird, und nicht nur körperlich alt, ſondern –“
„Dein Götze,“ fiel er ihr ſcherzend in die Rede,

„iſt nicht nur körperlich alt, ſondern auch körperlich
ſchwer. Ich hätte Luſt, ihn niederzuſetzen – da

auf den Kaminſims zum Beiſpiel – was meinſt
Du? – unter das Bild der Königin. Das Enſemble
würde dann etwa verſinnbildlichen, daß die chriſt
liche Beherrſcherin von Hinduſtan mit ſouveräner
Verachtung auf die Fetiſche des eroberten Landes

herabblicke.“

„Nur zu,“ nickte Mrs. Delville.
Aber als der Götze ſaß, fand e

s ſich, daß e
r

mit ſeiner impertinenten Zipfelmütze das erhabene

Antlitz der Beherrſcherin von Hinduſtan vollſtändig

verdeckte.

„O weh!“ rief Jack. „Nun ſieht's ja faſt aus,
als beabſichtigten die Fetiſche ſich noch bei Lebzeiten
der guten Viktoria aufzumachen, um ihre Autorität

zu untergraben. Das darf nicht ſein. Verſuchen
wir, wie ſich der alte Burſche auf der Etagère dort
ausnimmt. Aber halt! Es liegt ja ſchon etwas
darauf.“

„Nur Gebetbücher,“ beeilte ſich Mrs. Delville

zu verſichern, „alte, unnütze Dinger, die durchaus
nicht zum Schmuck des Zimmers beitragen. Warte,

ic
h

räume ſi
e Dir aus dem – Jack, was haſt Du,

mich ſo ſpöttiſch anzuſehen?“
„Mir will's jetzt wahrhaftig ſcheinen,“ ant

wortete e
r lachend, „als ſeien wir im Begriff, zu

Gunſten des Heidentums das Chriſtentum auszu
rotten.“

Sie ſtimmte herzlich in ſein Lachen ein.

„Das haſt Du nun davon,“ ſagte ſi
e dann, die

Gebetbücher wieder a
n

ihren Platz zurückſchiebend,

„daß Du die Dinge ſinnbildlich nimmſt. Aus Harm
loſigkeiten machſt Du Verbrechen und den Buddha
wirſt Du vom Arm nicht los.“
„Oho!“ rief e
r aus, „das wollen wir doch

ſehen!“ Und mit ſeiner Bürde zur Thür hinaus
ſchreitend, ſetzte e
r

ſi
e

kurz entſchloſſen auf den Ofen

in der Halle nieder.
„Pfui, Jack,“ proteſtirte ſi

e

entſetzt.

Erniedrigung für einen Gott!“
„Welch eine

„Die Götter der Heiden,“ entgegnete e
r mit

feierlichem Ernſt, „wurden den Chriſten zu Teufeln– ſo ſteht's in der Weltgeſchichte zu leſen. Zum

Teufel aber eignet ſich der groteske Kerl hier ganz
vortrefflich, und wenn der Winter kommt, wird ihm

auch von unten her nach Verdienſt die Hölle heiß
gemacht werden.“
„Ach, Jack,“ ſeufzte ſie, mit dem Bruder in die

Bibliothek zurückkehrend, „wenn doch der Oberſt ein
wenig von Deinem Humor beſäße!“

„Ich dächte,“ entgegnete e
r,

ihr einen Seſſel hin
ſchiebend und ſich dann ſelber ſetzend, „er wäre mit

dem Artikel beſſer verſehen wie ich.“

„Ich bitte Dich! E
r

weiß ja kaum, was Humor iſt!“
„Dann würde er Dickens nicht bewundern können,

wie e
r

e
s thut.“

„Hm! Das iſ
t wahr,“ meinte ſi
e nachdenklich,

„Dickens kann e
r allerdings belachen, aber –“

„Die Witze ſeiner Frau ſcheinen ihm weniger
gelungen?“ fragte er, ſi

e

ſchelmiſch von der Seite
anblickend.

„Jack! Werde - nicht impertinent!“

„J bewahre! Ich wollte nur ſagen, Dickens ſe
i

einzig in ſeiner Art –“
„Und ic

h

nur ein Dutzendexemplar von einer
Frau, Du unhöflicher Junge?“

„Nicht doch, Du ebenſo einzig. Aber d
a Du

bis dato noch nichts geſchrieben haſt, das ſich zum

Vorleſen in der Oeffentlichkeit eignete, ſo müßte ic
h

mich nächſten Donnerstag nolens volens wieder ein
mal a

n Dickens halten.“

„Wie? Du willſt vorleſen? Zu welchem Zweck?“
„Dem Handwerkerverein fehlt's, wie der Paſtor

meint, a
n

bildenden Büchern und –“
„Der Paſtor iſt ein Narr,“ fiel ſi
e ihm mit

plötzlich veränderter Miene in die Rede. Die neckiſche
Heiterkeit, die ihr vielleicht ein bißchen reichlich
jugendlich, aber doch äußerſt anmutig geſtanden hatte,

war verſchwunden, ihr Ton hart und ſchroff ge

worden. „Je mehr Bücher dieſe Handwerker leſen,
deſto ſchlechter machen ſi

e ihre Arbeit und deſto un
höflicher benehmen ſi

e

ſich. Kaum einer, der ſich,

wenn man mit ihm ſpricht, noch bewußt zu ſein
ſcheint, wen e

r vor ſich hat.“

„Hm!“ machte Jack, ſich gedankenvoll den Schnurr
bart ſtreichend. „Auf eure gütige Protektion wäre
alſo für den Abend nicht zu rechnen?“

Ein zaghafter Ausdruck kam in ihre Züge. Es
war ihr qualvoll, irgend jemand etwas abzuſchlagen,

und nun gar noch dem geliebten Bruder.

„Ich – ich weiß nicht,“ ſtammelte ſie, „ich will
einmal mit dem Oberſten ſprechen, ic

h –“ Sie
brach a

b

und ſetzte dann mit einem ungeduldigen

Tappen des Fußes hinzu: „Es iſt auch zu fatal,

daß dieſe Leute ſich immer gerade a
n

Dich wenden

müſſen mit ſolchen Bitten!“
„O, was das betrifft,“ erwiderte e

r ernſt, „ich

faſſe e
s als eine Ehre auf, denn in dieſem wie in

manchem andern Punkt iſ
t

Deine Anſicht nicht die
meine. Ich halte nämlich dafür, daß England ſeine
geachtete Stellung in der Welt, ſeine Macht, ſeinen
Reichtum zum größten Teil ſeinen praktiſchen
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254 Aeber Land und Meer.

Erfindungen verdankt. Aus welchem Stande aber
kamen die Erfinder – die Watt, die Stephenſon,
die Arkwright? Alleſamt aus dem Handwerkerſtande

ſollte ic
h

meinen. Nach meinem Ermeſſen würde ic
h

alſo ein kurzſichtiger Narr und ganz unpatriotiſcher
Menſch ſein, wenn ic

h

nicht mit Freuden bereit wäre,

einen für das Gemeinwohl des Landes ſo ungeheuer
wichtigen Stand nach Kräften in ſeinen Bildungs
beſtrebungen zu unterſtützen.“

„Du betrachteſt alles vom idealen Geſichtspunkte,“
entgegnete ſi

e

achſelzuckend. „Ich bin feſt überzeugt,
daß dieſe Menſchen – Watt, Stephenſon, Arkwright
und Konſorten – für den Vorteil Englands nur
ziemlich unbewußt arbeiteten –“
„Meinetwegen,“ unterbrach e

r

ſie. „Das Indi
viduum folgt eben dem freudigen, inneren Drang,

Ausgezeichnetes zu leiſten. Hat e
s

aber ſein Ziel
erreicht, dann ſteht nicht e

s allein, dann ſteht gleich

ſein ganzes Land mit ihm ruhmbedeckt da.“
„Ach, Jack!“ rief ſi

e ärgerlich, „das iſt's ja
gar nicht, was ic

h

ſagen wollte. Dieſen Menſchen,

behaupte ich, war e
s in erſter Linie um den eigenen

Vorteil zu thun, das heißt ſi
e

erſtrebten im Grunde
genau dasſelbe, was auch die Handwerker von heute
erſtreben – Reichtum, Ehre und ſchließlich die

ſoziale Gleichſtellung mit uns.“

„Da wären wir glücklich bei unſerem Stecken
pferd angelangt,“ lächelte e

r. „Uebrigens, geſetzt

den Fall, Du hätteſt recht, Lydia, würdeſt Du einen
Gottbegnadeten wie James Watt zum Beiſpiel Deiner
Geſellſchaft nicht würdig finden?“

„Ich weiß nicht viel von James Watt,“ er
widerte ſie, die feine Naſe ein wenig rümpfend,

„doch ic
h

will wetten, e
r

hatte grobe Manieren.“

„Ueber ſeine Manieren kann ic
h Dir keine Aus

kunft erteilen, aber ſeine Statue hat ihren Platz in

der Weſtminſterabtei erhalten.“
„Nun, d

a mag ſi
e

ſich ja auch ganz hübſch
präſentiren,“ meinte ſie. „Und in Stein ausgehauen

kann e
r jedenfalls keine geſellſchaftlichen Verſtöße

mehr machen.“

Sie lachte zu dem eigenen frivolen kleinen Witz,

e
r

aber runzelte die Brauen. „Pfui!“ ſagte e
r,

und

als ſi
e ihn groß anſah: „Du gibſt in allen Dingen

zu viel auf Form und Aeußerlichkeiten.“
„In der That?“ entgegnete ſi

e ſpitzig.

„ Ja. Die Form, das gebe ic
h Dir zu, läßt

bei den Männern und Frauen unſerer geprieſenen

vornehmen Geſellſchaft abſolut nichts zu wünſchen
übrig, der Inhalt dagegen deſto mehr. Kluge Köpfe

werden freilich noch unter uns geboren, tüchtige
Staatsmänner, vortreffliche Landwirte, feinſinnige

Förderer der Künſte und Wiſſenſchaften, allein mit

der Tugend geht's ſacht abwärts, die Sittlichkeit
ſinkt. Die Skandalprozeſſe beſchäftigen ſich faſt nur
noch mit den Trägern alter Namen. Verſchwen
dungsſucht herrſcht vor, der Rennſport, das Spiel

vernichten manchen reichen Beſitz, bringen manche
langgehegten Bücher- und Kunſtſchätze unter den

Hammer. Man geht ja noch allſonntäglich zur
Kirche, aber nicht, weil man e

s mit der Religion

ernſt nimmt, ſondern aus alter Gewohnheit, um der

Welt und ſich ſelber Sand in die Augen zu ſtreuen,

und man kehrt heim, um im Salon über die ge

ſchmackloſe Toilette der Frau Soundſo zu ſpotten.“

„Jack, ſchweig ſtill!“ rief Frau Lydia, die n...
mehr Beluſtigung als Entrüſtung zugehört hatte, bei
den letzten Worten aber heftig errötet war, „Du
läſſeſt ja kein gutes Haar a

n uns.“
„Ich laſſe uns, wie ſchon geſagt, die Form, die

Tadelloſigkeit der Manieren, die Ritterlichkeit des
Benehmens und auch bis zu einem gewiſſen Grade die
Intelligenz, aber was Tugend und reine Sitte iſt,
weiß zurzeit die Mittelklaſſe ſo gut wie wir.“

(Fortſetzungfolgt.)

Kein Keller in der Taſche.
(Hiezudie farbigeKunſtbeilagenachLeon Girardet.)

§ der arme Schelm! Ein abgedankter Soldat zu ſein,
Hunger wie e

in Wolf und nicht einen Heller in der
Taſche zu haben – das iſt ein bitteres Los! Nun, allzu
ſehr brauchen wird den Burſchen nicht zu bemitleiden, denn

unverſchuldet trifft ihn das Schickſal nicht, und in der
fatalen Lage, in der e

r

ſich befindet, ſpielt e
in gut Stück

Komödie mit. S
o lange er ſeinen guten Sold erhielt, ging

alles in fideler Geſellſchaft darauf, und den letzten Reſt

ſeiner Barſchaft hat e
r

erſt geſtern nacht in der Schenke

beim Würfelſpiel darangegeben. Und nun das Erwachen

mit wüſtem Kopf und leerem Magen – ein verteufelter
Zuſtand! Aber ein tapferer Krieger verzagt nicht ſo leicht.

Kecken Schrittes geht e
r
auf d
ie

ſchöne Juliette zu, di
e

dort

a
n

der Straßenecke ihren Stand hat und neben anderen
guten Dingen d

ie

leckerenBrezeln feilhält, die, in der Pfanne
friſch auſgeröſtet, ein vorzügliches Frühſtück geben. „Für
einen Sol!“ befiehlt e

r,

keckauf das duftige Gebäck deutend,

und im Umſehen hält e
r

das Gewünſchte in der Rechten.

Dann greift er mit der Linken in die Taſche, ſucht und
ſucht, kehrt gar d
ie

Taſche um – o weh, nicht die kleinſte
Münze fällt heraus. Und dazu macht e
r

e
in

ſo verblüfftes
Geſicht, daß man ſeinen Schrecken beinahe für aufrichtig
halten könnte! Juliette freilich ſieht ihn mißtrauiſch an,

und ſi
e mag den wahren Sachverhalt ahnen, aber hat

Pierre nicht in ſeinen guten Tagen zu ihren beſten Kunden
gehört und – iſt er nicht ein ſo ſchmuckerBurſche? Alſo
laßt's Euch gut ſchmecken,Sieur Pierre, und bezahlt das
nächſtemal, wenn Ihr b

e
i

Kaſſe ſeid!

Spaziergang.

ergaufwärts ſtiegen wir in früher Stunde;
Seltſames Fuhrwerk kam uns d

a entgegen:

Ein Futterkarren; drinnen ſaß verwegen
Ein blonder Knirps, die Fingerchen im Munde.

Die Schweſter ſchob ihn eifrig in der Runde –

Kaum größer ſelbſt – und lächelte verlegen,
Als dich ein zärtlich mütterliches Regen
Antrieb, zu heiſchen ihres Namens Kunde.

Ich ließ ein Münzlein in den Karren gleiten
Und fragte: „Kind, wem bringſt d

u

dieſe Gaben?"
„Der guten Mutter!“ klang e

s

wie ein Hauch.

Oft blickteſt du zurück im Weiterſchreiten:
So zwei – die möchteſt du wohl ſelber haben,
Und eine gute Mutter wärſt d

u

auch.
Ludwig Sulda,
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Das Deutſchmeiſter-Jubiläum.
Von

Richard March.

(Hiezu d
ie AbbildungSeite 252 und 253.)

W
I

rüſtet ſich zu einem Gedenkfeſte ſeltener Art. Dem
nächſt werden zweihundert Jahre ſeit dem faktiſchen

Beſtehen des derzeit ausſchließlich aus Wiener Kindern ge

bildeten „Hausregiments“ verfloſſen ſein, einer Truppe,

welche offiziell d
ie Bezeichnung „kaiſerliches und königliches

Infanterieregiment Hoch- und Deutſchmeiſter Nr. 4
“ führt,

im Volksmunde jedoch einfach „Deutſchmeiſter“ oder
„Edelknaben“, ſowie zuweilen „Hoch und Nieder“ und

„Hoch und Spleni“ genannt wird. Die beiden letzteren
Namen hat der Wiener Witz wohl erſt in dieſem Jahr
hundert gezeitigt, das Epitheton „Edelknaben“ jedoch iſ

t
älteren Datums. Kaiſer Joſef II

.

war nämlich dem Regi
mente wegen ſeiner Tüchtigkeit beſonders gewogen und pflegte

dasſelbe nicht nur ſtets mit Auszeichnung zu nennen, ſondern

auch gelegentlich den übrigen Truppen als leuchtendes Bei
ſpiel aller militäriſchen Tugenden hinzuſtellen. Die Wiener

waren über dieſe Ehrung des Regiments, zu deſſen Werb
bezirke ſeit 1777 auch ihre Stadt gehörte, natürlich hoch
erfreut, und derjenige, der d

a ſagte: „Unſere Deutſchmeiſter

ſind unſerem Kaiſer ſeine Edelknaben“, hatte ihnen aus der
Seele geſprochen. Sein Ausſpruch iſ

t

denn auch im Fluge
populär geworden und als Quelle des noch heute beliebten
Beinamens zu betrachten.

Ueber ſein genaues Alter ſind niemals Unterſuchungen
angeſtellt worden und demnach auch keinerlei Meinungs

verſchiedenheiten entſtanden. Betreffs des Regiments be
haupten jedoch manche, e

s

ſe
i

im Jubiläumsjahr 1896
eigentlich zweihundertundein Jahre alt. Allerdings iſ

t

thatſächlich das Patent, womit Kaiſer Leopold I. den An
trag ſeines Schwagers, des Kurfürſten Johann Wilhelm
von Pfalz-Neuburg, e

in Regiment zu Fuß unter dem Namen
„Teutſchmeiſter“ auf eigene Koſten ſtellen zu wollen, an
nahm, bereits vom 15. März 1695 datirt, aber es kann
doch kein Zweifel darüber beſtehen, daß das Geburtsſeſt der

Teutſchmeiſter keineswegs auf dieſen Tag falle.
Auch am 21. Januar 1696, an welchem der Kaiſer

den „ehrwürdigen, durchlauchtigſten Franz Ludwig Pfalz
grafen b

e
i

Rhein, Herzogen in Bayern, Jülich, Cleve
und Baar, Maſter des Teutſch-Ordens in Teutſch- und
Welſchland, Biſchofen zu Wormbs und Breslau, Obriſten
Haubtmann im Herzogthum Ober- und Niederſchleſien“ u

.
ſ. w
.

zum Obriſt-Inhaber dieſes Regiments ernannte, war das
ſelbe infolge ſchlechten Fortganges der Werbungen in den

ihm vom deutſchen Ritterorden zugewieſenen Bezirken Mer
gentheim, Heilbronn u

.

ſ. w
.

noch ſo unfertig, daß von der
Uebernahme in den kaiſerlichen Dienſt keine Rede ſein konnte.

Dieſe erfolgte vielmehr erſt am 3
. Juni 1696. An dieſem

Tage wurde nämlich in Donauwörth, w
o

ſich das Regiment

geſammelt hatte, durch den kaiſerlichen Oberkriegskommiſſär

von Völkern d
ie Muſterung abgehalten, ſowie die Beeidigung

der Truppe auf die neuen Fahnen vorgenommen, worauf

ſi
e

ſofort zur Armee nach Ungarn abging, um am 6
. Sep

tember 1697 im Gefechte a
n

der Szireger Heide d
ie Feuer

taufe zu empfangen und fünf Tage ſpäter a
n

der Schlacht

b
e
i

Zenta ſo ruhmvollen Anteil zu nehmen, daß ſich infolge

des vom Prinzen Eugen erſtatteten Berichtes der Kaiſer ver
anlaßt ſah, a

n

den Regimentskommandanten Grafen Vir
mond ein Dank- und Anerkennungsſchreiben zu erlaſſen.

Seither haben die Teutſchmeiſter nirgends gefehlt, wo

fü
r

Deutſchland oder Oeſterreich geſtritten wurde, und in

206 Schlachten und Gefechten, ſo viel man weiß, ins

geſamt 407 Offiziere und 18,511 Mann auf dem Felde
der Ehre gelaſſen. Im ſiebenjährigen Kriege allein thaten

d
ie

Teutſchmeiſter in nicht weniger als 1
7 „Affairen“

wacker mit und trugen, um nur eines zu ſagen, zur Ent
ſcheidung des Tages von Kolin weſentlich bei. Sie ſtanden
damals auf den Anhöhen ſüdlich von Brziſtwyn. Sieben
mal hatten ſi

e

bereits den Angriff der Preußen auf dieſe
Poſition zurückgeſchlagen und dabei nicht nur ihren Obriſten,
den deutſchen Ordensritter Karl Mohr von Waldt, ſowie
ſämtliche 3

3

Offiziere verloren, ſondern ſich auch gänzlich

verſchoſſen. Die Situation war äußerſt gefährlich. Immer
wieder ſandte Friedrich II

.

friſche Truppen gegen jene über
aus wichtigen Höhen, und ſchon begannen die Teutſchmeiſter

zu wanken, d
a

erſchien ein Mann auf dem Plane, den
niemand mehr daſelbſt zu ſehen erwartet hatte. Es war
der tapfere Obriſtwachtmeiſter Graf Johann Soro,
gleichfalls ein deutſcher Ordensritter. Obwohl von zwei
Kugeln in den Fuß getroffen, hatte er das Kommando des
Regiments doch ſo lange gehalten, bis e

r infolge des großen

Blutverluſtes ohnmächtig zuſammenbrach und auf den Ver
bandplatz getragen wurde. Kaum jedoch wieder zur Be
ſinnung gelangt und durch nachgekommeneBleſſirte von der ge

fährlichen Lage ſeiner Teutſchmeiſter unterrichtet, ließ e
r ſich,

notdürftig verbunden, ſofort auf die Wahlſtatt zurückſchaffen,

ſtellte daſelbſt die Ordnung wieder her und warf den Feind
zum achtenmale die Höhen hinab. Leider wurde dem Helden

dabei der Fuß durch eine Kanonenkugel völlig zerſchmettert,

ſo daß e
r amputirt werden mußte. Da nun Feldmarſchall

Daun ſeinen Sieg unter anderem auch dieſer heroiſchen That
zuſchrieb, wurde dem Grafen Soro das Kleinkreuz des neu
gegründeten Maria-Thereſia-Ordens verliehen. E

r
iſ
t

über
haupt der erſte Ritter dieſes höchſten militäriſchen Ordens,

den die Teutſchmeiſter aufzuweiſen haben, und ſein wohl
getroffenes Bildnis gehört daher zu den Schätzen des Regi
ments, unter denen ſich ſeit 1845 auch die Uniform und
Rüſtung befindet, welche Erzherzog Franz Joſef, der jetzt
regierende Kaiſer, trug, als er durch den Kapitänlieutenant

Rudolf Ertl von Seau in dem Infanterieabrichtungsregle

ment unterrichtet wurde. Merkwürdig iſ
t

aber auch das
reichgeſtickte Fahnenband, das, laut Inſchrift, die Bürger
von Capua als Zeichen ihrer Dankbarkeit und fortdauernden
Erinnerung a

n

d
ie

Humanität des Regiments demſelben
verehrten, als es im Jahre 1827 jene von ihm ſeit 1825
beſetzt gehaltene Stadt und Feſtung verließ, um nach Ober
italien zurückzukehren.
Vorher, und zwar ſeit dem 24. März 1822, waren die

Deutſchmeiſter, wie ſi
e

ſich ſeit 1805 ſchreiben, in Neapel
„gelegen“, welche Stadt in Ausführung des auf dem Kon
greſſe zu Laibach gefaßten Beſchluſſes der heiligen Allianz
von einer öſterreichiſchenArmee beſetzt worden war, um den

durch d
ie Verſchwörung der Carbonari ins Wanken geratenen

Thron des Königs Karl Felix vollends wieder zu befeſtigen.

Der Einzug der Weißröcke, welche die neapolitaniſchen Re
bellen völlig zerſprengt hatten, glich indes, heißt e

s

in der
Regimentsgeſchichte, nicht etwa dem Einmarſch einer feind
lichen Heeresmacht, ſondern im Gegenteil einem wahren Feſt
gepränge. Donnernde Evivas erſchallten zu Ehren der

Befreier von der Rebellenanarchie, kurz, d
ie

„Tedeschi“

wurden mit offenen Armen aufgenommen und zumeiſt in

der herrlichen Stadt untergebracht.

Die Deutſchmeiſter haben übrigens während des ſieben
wöchentlichenWinterfeldzuges in dem unwirtlichen Apenninen

gebiete gar keinen Verluſt erlitten und in keiner der 7
8

auf

italieniſchem Boden mitgemachten Aktionen a
n

einem Tage

ſo viele Offiziere wie b
e
i

Kolin verloren. Ja, ſelbſt be
i

Königgrätz, w
o

das Regiment den ganzen Tag im Feuer
ſtand, war der Verluſt um acht Offiziere geringer, der der
Mannſchaft hingegen um 502 höher als be

i

Kolin, ei
n

Um
ſtand, der auf Rechnung des Zündnadelgewehres zu ſetzen
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iſ
t.

Freilich war aber auch die Tapferkeit einzelner o
ft

ſo

ungeſtüm, daß ihnen d
ie

Offiziere zurufen mußten: „Wollt
ihr denn allein gegen Bataillone ſtürmen?!“
Nun, die Deutſchmeiſter hatten allezeit nicht übel Luſt

dazu, weshalb ihnen denn auch häufig die ſchwierigſten Auf
gaben geſtellt wurden. Die gefährlichſte, aber auch d

ie herr
lichſte war wohl jene, welche das von Oberſtlieutenant Klop
ſtein befehligte 3

. Bataillon am 4
. Mai 1809 zu löſen

hatte. Dasſelbe erhielt den Befehl, ſich mit einer Abteilung

Lichtenſteinhuſaren bei Ennsdorf aufzuſtellen, den Franzoſen

den Uebergang über die Enns zu verwehren und ſich in

dieſer Poſition bis abends acht Uhr zu halten, auch wenn

e
s ganz umzingelt würde. Die Rettung der auf dem Rück

zuge befindlichen Armee war ſomit in die Hand von etwa

300 Deutſchmeiſtern gegeben. Sie wußten dies ſehr wohl
und ebenſo war ihnen bekannt, daß ſi

e

eine ganze franzö
ſiſche Armeediviſion a

n

dem Ueberſchreiten des Fluſſes zu

hindern hätten. Doch ſi
e verzagten nicht und hielten den

Platz noch um zwei Stunden länger, als befohlen worden
war, worauf ſi

e

ſich mit einem Verluſte von nur 29 Mann

in beſter Ordnung zurückzogen.

Während dieſes Kampfes ereignete ſich übrigens eine in

der Kriegsgeſchichte einzig daſtehende Epiſode. Die Deutſch
meiſter hatten nämlich die große Ennsbrücke in Brand ge

ſteckt und dieſe war zur Zeit, als d
ie

Franzoſen ankamen,

bereits größtenteils in Flammen gehüllt, ſo daß ein Forciren

der Brücke nur dann möglich ſchien, wenn man des Feuers

Herr werden könnte. Infolge deſſen verfiel der franzöſiſche
Befehlshaber auf eine glorioſe Idee: er ließ irgendwo, viel
leicht in Stadt Steyr, eine Feuerſpritze requiriren und gegen
das brennende Objekt in Aktion ſetzen. Nun hätte dieſelbe
ohne Zweifel Erfolg gehabt, allein d

ie

Deutſchmeiſter brachen

beim Anblicke der aus Leibeskräften pumpenden Franzoſen

in ein Gelächter aus, ſo daß dieſelben aufs höchſte beſchämt

die Spritze im Stiche ließen und in vollem Laufe das Weite

ſuchten.

Ihrem Humor haben die Deutſchmeiſter übrigens ſo

manchen Erfolg zu danken. Die Regimentsgeſchichte gedenkt
ausdrücklich der Soldaten, die bei Nachod (1866) „durch
ihre mit echt wieneriſchem Humor gewürzten Aneiferungen“

einen vorzüglichen Einfluß auf ihre Kameraden übten und
das belebende, alles mit ſich fortreißende Element waren.

Auch beim Sturme auf Rozberic, ſchon nahe dem ver
rammelten Eingange, w

o

viele Soldaten getötet oder ver
wundet und d

ie

Stürmenden einigermaßen ſtutzig wurden,

brachte d
ie Aeußerung: „Halt's eng, Leutl, nur allerweil

vorwärts! Alle bleiben mr nöt, und wann mr a alle
bleiben, ſo ſein mr d

o
a ſchöne G'ſellſchaft!“ – alles zum

Lachen und das von der preußiſchen Garde beſetzte Dorf
wurde genommen.

Solcher Beiſpiele wären noch eine Menge anzuführen,

allein ſchon d
ie mitgeteilten genügen zu dem Beweiſe, daß

der den Deutſchmeiſtern eigene Humor, der in Friedenszeiten

zumal im Brucker Lager wahre Triumphe feiert, wirklich
das koſtbarſte Gut des Soldaten und einer jener Faktoren

iſ
t,

die dem Regimente zu einer Berühmtheit verhalfen, deren

ſich in ſolchem Maße vielleicht kein anderer Truppenkörper

der Welt zu erfreuen hat. Deshalb dürfen denn auch d
ie

Wiener „ihr“ Regiment ohne weiters „das höchſte“ nennen
und, ohne ihrer ſonſtigen Soldatenfreundlichkeit Abbruch zu

thun, vor allem ihre „Edelknaben“ lieben und loben.
Das bevorſtehende Gedenkfeſt wird daher unter regſter

Anteilnahme des Volkes von Wien – im Deutſchen Volks
theater durch Vorführung lebender Bilder aus der Regi
mentsgeſchichte – gefeiert werden. Freilich iſ
t

von den
Deutſchmeiſtern derzeit nur ein Bataillon „zu Hauſe“ – die

übrigen drei garniſoniren in Brünn und Iglau – allein
alles gibt ſich der Hoffnung hin, daß das Regiment demnächſt

in der Reichshauptſtadt zuſammengezogen werden und daß

dieſe der alleinige Schauplatz der Jubiläumsfeſtlichkeiten einer
Truppe ſein wird, die ſich unter Prinz Eugen, Daun, Laudon,
Erzherzog Karl, Radetzki, kurz, unter allen bedeutendenFeld.
herren Oeſterreichs während des Zeitraumes 1696–1896
mit Ruhm bedeckthat. -

Von der Treibjagd zurück.
(Hiezudie AbbildungSeite236 u

.

237.)

FF vielſeitigere Anregungen, als d
ie

meiſten Leſer

4 wohl ſchätzen, können Jagden und Jagdbilder bieten.
Naturgeſchichte, Land und Leute, nationalökonomiſche Ver
hältniſſe ſpielen mit herein, und deren geiſtige Betrachtung

veredelt das Vergnügen. So bilden die von der winter
lichen Feldtreibjagd zurückkehrenden Schützen und Treiber
ethnologiſche wie pſychologiſche Figuren, und ihr Tageswerk

darf man eine Epiſode aus der Kulturgeſchichte nennen.

Denn das Geſchlecht „Derer von Lampe“, mit gutem Appetit

nach allen möglichen Vegetabilen, ſowie mit großer Frucht

barkeit ausgeſtattet und, wenigſtens in unſeren Landen, vom
Raubzeug nicht genügend in Schach gehalten, muß jetzt,

wo Balg und Wildbret in beſter Kondition ſind, vom ſchieß
fertigen Jäger gezehntet werden. So ſind Landwirtſchaft
und Jagd friedliche, ſich zum Volkswohle gegenſeitig e

r

gänzende Schweſtern. Und die Statiſtik beweiſt im großen
d
ie Möglichkeit ſolcher gegenſeitigen Verträglichkeit; denn

je beſſer kultivirt ein Land, deſto beſſer iſ
t

die Niederjagd,

und je fruchtbarer ein Jahrgang, deſto ergiebiger iſt letztere.
Der letzteFeldtrieb iſ

t vorüber, das Gros der Schützen und
Treiber hat ſich auf der Anhöhe geſammelt, und einige

Nachzügler bringen noch erlegte Haſen nach. Als „Hyänen
des Schlachtfeldes“ erſcheinen immer hungrige Krähen, denen

wohl mancher krankgeſchoſſene, den Apporteuren entgangene

„Krumme“ anheimfallen dürfte. Hinter der Höhe aber,

ſo möchten wir wetten, liegt eine größere Ortſchaft, in deren
beſtem Gaſthauſe ſich d

ie

vom ſriſchen Oſtwinde durch
geblaſene und vom Schneeſtampſen ermüdete Jagdgeſellſchaft

unter Scherzen und Geſang zu neuen Thaten ſtärken wird.

Spr it cly e.
Von

A. Stier.

Freiheit der Kunſt! Durch keine Schranken

Sei ihres Wachstums Kraft gehemmt!
Muß doch ihr Lebenstrieb erkranken,

Von Zwang und Rückſicht eingedämmt.
Regeln und Formeln kühn vernichtet,

Die je den Genius eingeengt;

Nur das Geſetz ſe
i

aufgerichtet

Der Schönheit, die ſich ſelbſt beſchränkt!
4

Ob irdiſch Glück und Liebe
Wie Spreu im Wind verweht,

Ob noch ſo wenig bliebe
Im Wechſel, das beſteht, –
Natur, die ewig-gleiche,
Beut ihren Freudenſchatz,

Und Kunſt, die üppig-reiche,

Beglückt uns zum Erſatz.

Und wer von Herzensgrunde

Die beiden liebgewinnt,

Bleibt bis zur letzten Stunde
Ein glücklich Menſchenkind.
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ie zahlreichen Beſucher Münchens

unterlaſſen gewiß nicht, d
ie

am

Weſtende der Stadt gelegene

Ruhmeshalle mit dem Koloſſal---- A

ſchein zu nehmen. Sind es auch
nicht immer d

ie

im Säulengange

der Halle angebrachten Büſten
verdienter Männer desbayriſchen

Staates, welche das Intereſſe des Fremden feſſeln, ſo

wird doch die mächtige, aus Erz gegoſſene Bavaria für
den Gang vor d

ie Stadt hinlänglich entſchädigen. Man
wird nicht allein Schwanthalers, des Künſtlers, gedenken,

welcher dieſe Koloſſalfigur modellirt hat, ſondern auch un
willkürlich die Löſung der Rieſenaufgabe in Betracht ziehen,

d
ie

dem Meiſter ſeinerzeit oblag, welcher den Guß und

d
ie Aufſtellung dieſes Standbildes übernommen hatte.

87,360 Kilogramm Erz waren nötig, um das Rieſenweib
herzuſtellen, denn ſein Leib hat eine Höhe von 20,5 Meter.
König Ludwig I. von Bayern hatte den Erzgießer Ferdinand

Statue der Bavaria,
nachden kleinenOriginalmodell

Schwanthalers.

Die königſiche Erzgießerei in München.

ſtandbild der Bavaria in Augen
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Die königliche Erzgießerei in WMünchen.
Von

23. Rauchenegger.

Mit Abbildungen von E. Bachrach -Barré.

Miller mit der Ausführung des Werkes betraut, und der
Meiſter wußte alle Schwierigkeiten einer ſolchen, damals

noch nicht dageweſenen Arbeit zu überwinden und dadurch

nicht allein ſeine Perſon, ſondern auch die Werkſtätte, in

der ſo Großes geſchaffen ward, zu Ehren und Anſehen zu

bringen. Es gingen in der Folge d
ie

bedeutendſten Monu
mentalwerke aus der Anſtalt hervor, und als der Meiſter
ſich zur Ruhe legte, walteten ſeine Söhne mit Glück und

hohen Kunſtverſtändniſſe im Werke weiter. Der Name
Ferdinand von Millers, der im Verein mit ſeinem Bruder
Ludwig die Erzgießerei in München leitet, hat nicht nur
auf dem Kontinent, ſondern auch in den fernſten Ländern
jenſeits der Meere ſich einen ruhmvollen Platz erobert.

Die Kunſt des Erzgießens iſ
t

bekanntlich ſehr alt, und

in unſerem Jahrhundert erfreuten ſich beſonders die fran
zöſiſchenWerkſtätten eines hervorragenden und wohlverdienten

Rufes. Der deutſche Fleiß und deutſches Denken haben
auch hier durch unausgeſetztes Arbeiten und Forſchen das
fremde Vorbild bald erreicht und mit der Zeit übertroffen;

heute iſ
t

die Erzgießerei in München jeder a
n

ſi
e heran

Der Modellirſaal.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. XII. 8.
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tretenden künſtleriſchen und techniſchen Aufgabe ge

wachſen. Der Beſuch der Werkſtätten bietet aber auch
dem Laien ſo viel des Intereſſanten und Anregenden,

daß eigentlich niemand, welcher ſich für dieſe Art
Kunſtproduktion erwärmen kann, verſäumen ſollte,

einen Rundgang durch d
ie eigenartigen Stätten ſolcher

Arbeit zu machen.

Wenn wir hiebei dem Grundſatze huldigen, die
Entwicklung der Dinge vom Anfang her zu verfolgen,

dann treten wir zuerſt in das Atelier Ferdinand von
Millers, der die erſte künſtleriſche Arbeit: Erfinden,

Entwurf und Geſtalten ſelbſt bethätigt.

Wir ſehen hier nur wenige ſkizzenhaft gefertigte
Gebilde, aber a

n

ihnen haftet die Schöpfungskraft des

künſtleriſchen Gedankens; hat dieſer die erwünſchte

Form und Geſtalt erreicht, dann folgt d
ie Ausführung

raſch mit Beihilfe kundiger Hände. Einen Einblick in

dieſe gemeinſame künſtleriſche Thätigkeit gewährt der
Modellirſaal, in welchem eine Anzahl von Bildhauern
ſich damit beſchäftigt, nach vorhandenen Entwürfen

und Zeichnungen die Modelle der zum Guß beſtimmten
Werke herzuſtellen. Die Vielſeitigkeit der künſtleriſchen
Produktion iſ

t

recht deutlich veranſchaulicht; hier die

lebensgroße Figur irgend eines Potentaten oder eines
berühmten Mannes, deren Geſtalten der Nachwelt über
liefert werden ſollen, dort allegoriſche Figuren oder

ſolche für dekorative Zwecke, dann wieder Teile eines
architektoniſchen Schmuckes – das alles läßt auf ein
ausgedehntes Feld der Thätigkeit ſchließen.

Der Formſaal bringt den Beſucher dem Prozeſſe
des Guſſes merklich näher. Hier werden die Um
hüllungen gefertigt, welche den Kern des Gußwerkes ſoweit
umgeben, daß noch ein freier Raum für das einfließende Erz
übrig bleibt. Daß dieſe Arbeit einer außerordentlichen Sach
kenntnis und Sorgfalt bedarf, iſt einleuchtend; von der pein

lichſten Genauigkeit hängt ja hauptſächlich das Gelingen des
Guſſes ab. Der Guß ſelbſt vollzieht ſich in einer nach
außen wenigſtens dem Laien nicht erkennbaren Weiſe, und

doch ſind jetzt ſchon d
ie

Arbeiter vollauf beſchäftigt, indem

ſi
e

den glühenden Gaſen d
a

und dort Abzug verſchaffen

Ein Guß.

Das Atelier desBildhauers F. von Miller.

müſſen, bis d
ie gewaltigen Maſſen des flüſſigen Metalls

allmälich erkalten und gerinnen, worauf man mit den Ab
räumungsarbeiten beginnen kann. Der große Schmelzofen
mit der davor liegenden mächtigen Grube zeigt e

in

höchſt

unſcheinbares Aeußeres, aber wenn die mächtigen Feuer

drinnen Tag und Nacht flammen und die koloſſalen Erz
maſſen allmälich glühen und flüſſig werden, dann über

mannt den denkenden Beſchauer doch eine gewiſſe Ehrfurcht

vor den gewaltigen Kräften, d
ie

hier nach dem Willen d
e
s

Menſchen einander in wilder Glut
vernichten und löſen. Iſt der Guß
glücklich vollendet, dann gelangen

die Stücke in den Ziſelirſaal, in

dem kunſtgeübteHände d
ie

einzelnen

Teile zuſammenfügen und alle Rau
heiten, welche d

a

und dort d
e
r

Fläche anhaften, entfernen, ſowie

dem Werke d
ie

letzte künſtleriſche
Behandlung geben.

Hat man alle dieſe Stätten b
e

ſucht und ſich einen Einblick in d
ie

Summe von Mühe und Arbeit ver
ſchafft, welche die Förderung jedes

Kunſtwerkes erheiſcht, dann iſ
t

e
s

ein Genuß, das prächtige Muſeum

zu durchwandern, in welchem di
e

Modelle der hervorragendſten Bild
werke aufgeſtellt ſind, d

ie

in d
e
r

Erzgießerei geſchaffen wurden. Vor
allen fällt hier das Koloſſalſtandbild

des amerikaniſchen Generals Wa

ſhington auf, das in einem Separat:

raume aufgeſtellt iſ
t

und eine A
rt

Wallfahrtsziel d
e
r

Amerikaner b
il

det, welche München beſuchen und

nicht verſäumen, dem Nationalhelden

ihre Viſitenkarte zu Füßen zu le
“

gen, Hunderte von ſolchen Zeichen



-

der Huldigung bedecken das Fundament des
und darunter befinden ſich Namen, welche vermöge ihres
Gewichtes, ſe

i

e
s politiſcher oder finanzieller Natur, in der

ganzen Welt bekannt ſind. Daß einzelne Gliedmaßen der
Bavaria vorhanden ſind, verſteht ſich von ſelbſt; die Dame
ganz aufzuſtellen, dazu gebrach e

s

natürlich a
n

dem nötigen

Raum. Außer den hervorragendſten Monarchen, Staats
männern und Kriegshelden unſeres Vaterlandes zählen auch

eine Menge ausländiſcher Perſönlichkeiten dieſer Gattung zu

den Inſaſſen des Muſeums, und a
n jede dieſer Figuren

knüpfen ſich Erinnerungen in Bezug auf d
ie

Geſchichte ihrer

Gefahren des Klimas, der Wildnis und ihrer Bewohner zu

rechnen, b
is

e
r ſagen konnte, der ihm gewordene Auftrag

ſe
i

vollſtändig ausgeführt. -

Das Monument des Sultans Abdul Aziz, welches mit
tauſend Hinderniſſen zur Vollendung gelangte, wurde b

e
i

d
e
r

Ankunft in Konſtantinopel auf Veranlaſſung der Mutter

d
e
s

Sultans in den Bosporus verſenkt, weil der Islam
nicht geſtattet, das Standbild eines Lebenden aufzuſtellen.
Erſt nach dem Tode des Sultans wurde d

ie

koſtbare Fracht

durch Taucher wieder gehoben und a
n

den beſtimmten Platz
verbracht.

Dann waren e
s

wieder Fragen finanzieller Natur, welche
plötzlich d

ie

Frucht d
e
r

Arbeit illuſoriſch zu machen drohten.

Bildwerkes,

Der Formſaal.
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Herſtellung und endlichen Verbringung a

n Ort und Stelle,

welche geradezu a
n

das Romanhafte grenzen. – Kein
Menſch ahnt, welche Sorgen und Mühen zu überwältigen

waren, bis zum Beiſpiel das Koloſſalſtandbild des ſüd
amerikaniſchen Generals Mosquera am Platze aufgeſtellt

war. Die Verſendung auf der Bahn und zu Schiff war

noch ein Kinderſpiel gegen den Transport nach Bocoda in

Columbien, welcher auf Lamas und auf dem Rücken von
Negern vor ſich ging, und jeder Moment mußte von dem

das Werk abliefernden Ludwig von Miller überwacht werden.
Der Künſtler hatte hier nach aller Arbeit noch mit den

Irgend ein nach orientali
ſchem Muſter verwalteter Va

ſallenſtaat hatte ein Monument be
ſtellt, und als die Ablieferung vor ſich

gehen ſollte, behauptete der Finanzminiſter,

kein Geld zur Bezahlung zu haben.

Der Künſtler war vor die ſchwierige

Alternative geſtellt, ſein Monument wieder einzupacken und

mitzunehmen oder auf Bezahlung zu warten, wobei e
r

ohne

Zweifel ſein Leben dort hätte verbringen müſſen. Es waren
diplomatiſche Interventionen nötig, die Sache ohne den in

Ausſicht geſtellten horrenden ſogenannten Zollabzug zu

ſchlichten. Der Energie und Furchtloſigkeit des Münchener
Künſtlers, dem ſogar mit Gefängnis gedroht wurde, gelang

e
s

ſchließlich doch, d
ie

vereinbarte Summe heraus zu be
kommen.

Eine große Reiterſtatue des Generals Bolivar war in

Gefahr, gänzlich zu Grunde zu gehen. Das Schiff, welches ſie

nach Südamerika zu bringen hatte, ſcheiterte bei St. Thomas

a
n

der Küſte, und der General aus Erz verſchwand in die
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Tiefe des Meeres. Fritz von Miller, welcher
den Transport hegleitete, wandte ſich an
den Präſidenten der Republik Vene
zuela mit der Bitte, ihm zur Ber
gung des wertvollen Staatseigen

tums Schiffe und Leute zu
ſenden, allein umſonſt. Fünf
Monate lang ſetzte er dieſe
Bemühungen fort, bis es ihm
gelang, ſein Anſuchen durch

zuſetzen. Dann wurde der
verſunkene General, der be
reits einen ſehr deutlichen,

aber unerwünſchten Anflug

von Patina hatte, herauſ
geholt, renovirt und aufgeſtellt.

Derartige Epiſoden ſind

in der Chronik langjähriger

Die Preſſe im Reichslande.
Von

Max Tay.

D beiden Staaten des
Oberrheinthales, Baden

und Elſaß-Lothringen, weiſen

trotz der faſt durchgängig zu
konſtatirenden Stammes
gemeinſchaft der Bewohner
und der ſehr ähnlichen Kul
turverhältniſſe einen auffälli
gen Unterſchied auf, wenn
wir den Maßſtab geiſtigen
und politiſchen Lebens be
trachten, das heißt, uns d

ie

Thätigkeit der Gebrüder von Die Waſhington-Statue Tagespreſſe näher anſehen,

Miller vielfach verzeichnet und wobei wir zu dem Ergebnis
zeigen, daß mit dem letzten kommen, daß trotz faſt gleicher

Feilenſtrich noch lange nicht alle Mühen und Sorgen über- Einwohnerzahl das Reichsland kaum halb ſo viel Zeitungen

wunden ſind. beſitzt wie Baden. Dieſer gewaltige Unterſchied ließ ſi
ch

Um ſo ruhmreicher iſ
t

e
s

aber für d
ie Erzgießerei und leicht erklären, ſo lange das Reichsland franzöſiſch war;

deren Leiter, daß unter allen Himmelsſtrichen der Welt denn abgeſehen davon, daß Frankreich b
e
i

dem Mangel der

d
ie

ehernen Zeugen heimiſcher Kunſt und deutſcher Arbeit allgemeinen Schulpflicht damals eine ſchier unglaubliche

zu finden ſind, auf deren Geburtsſtätte ſtolz zu ſein die Anzahl von Analphabeten aufwies und Elſaß-Lothringen

Stadt München allen Grund hat. hierbei kulturell nur wenig beſſer geſtellt war als andere
Provinzen Frankreichs, ſo iſ

t

doch die Organiſation der
franzöſiſchen Preſſe eine ganz andere a

ls

d
ie

d
e
r

deutſchen.

Die ſtramme Zentraliſation des geiſtigen Lebens in Frank

Der Ziſelirſaal.
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reich, die alles Bedeutende nach Paris lockt und wiederum
alles Heil der Provinzen von dort erwarten läßt, zieht auch
die ganze tonangebende Preſſe des Landes in der Haupt

ſtadt zuſammen. Der echte Zeitungsleſer, der täglich am
Pulsſchlag ſeiner Zeit mit regen Sinnen teilnehmen will,

muß ſeine literariſche Nahrung von dort, dem Brennpunkt

des Lebens beziehen. Die Provinzblätter ſieht er über die
Achſel an, und dieſen iſ

t

e
s

aus Mangel an Teilnahme un
möglich gemacht, einen Platz einzunehmen, wie e

r

einer
Zeitung im öffentlichen Leben gebührt.

So war es bis zum Kriege im Reichslande, auch in den
größeren Städten Straßburg, Metz, Mülhauſen u

.
. w
. In

Straßburg gab e
s

außer einigen unbedeutenden Blättchen

nur eine Zeitung, die dieſen Namen verdiente, den „Nieder
rheiniſchen Kurier“, der ſeit faſt einem Jahrhundert beſtand,

aber politiſch ziemlich bedeutungslos war. Gewiſſenhaft hatte

e
r

ſeit der großen Revolution alle Phaſen der verſchiedenen
Regierungsformen über ſich ergehen laſſen, ohne ſonderlich in

Aufregung oder gar in Oppoſition zu einer neu auftauchenden
politiſchen Aera zu geraten. Er war e

in gewiſſenhafter

Chroniſt, nicht mehr und nicht weniger. Vom Tage nach der
Uebergabe der Stadt, 27. September, bis zum 4

. Oktober, alſo
etwa auf eine Woche, mußte e

r

ſein Erſcheinen auf Befehl

des deutſchenKommandanten ausſetzen, dann ging e
s

wieder

Die königlicheErzgießerei in München:Der großeOfen.

im alten Geleiſe, zwar auch widerſtrebend gegen d
ie

neue
Ordnung der Dinge, wie es dem Volksgeiſt entſprach, aber
immerhin gemäßigt und unſchädlich, wie e

s

eben ſeiner alten

Tradition entſprach. Weit widerhaariger traten d
ie Zeitungen

in Mülhauſen und Metz auf, aber nach dem friedericianiſchen
Ausſpruch: „Gazetten ſollen nicht genirt werden“, ließ man

ſi
e ſchreiben, was ſie wollten. Sie wußten, daß das von

Napoleon III. eingeführte Preßgeſetz, dem noch eine ganze
Anzahl älterer Beſtimmungen zur Knebelung der öffent
lichen Meinung zur Seite ſtand, ihnen ſehr gefährlich

werden konnte, wenn ſi
e

einmal gar zu arg über d
ie

Schnur

hauten. Man war aber, wie geſagt, auf deutſcher Seite
ſehr langmütig in dieſer Beziehung und begnügte ſich damit,

gewiſſe Pariſer Zeitungen, d
ie tagtäglich Feuer und Flammen
ſpieen gegen alles, was deutſch war, durch Einfuhrverbot

von den neu erworbenen Landen fernzuhalten. Nach dem
Kriege, als di

e

Hoffnungen Elſaß-Lothringens ſich noch immer

mit zäher Geduld a
n

Frankreich klammerten, nahm d
ie

publiziſtiſche Einfuhr aus Paris noch zu, denn man wollte
nun erſt recht wiſſen, wie e

s

„drinnen“ zuging, o
b

man
bald auf eine Reaktion hoffen durfte. Daß man das Ge
wünſchte von den Provinzialblättern des nun deutſch ge

wordenen Landes nicht erfahren konnte, nahm man mit mehr

oder weniger Berechtigung als ſelbſtverſtändlich an.

Für das Studium der neuen Verhältniſſe gab es zwar

d
ie ungleich ſachgemäßer organiſirte und in jeder Beziehung

weiter blickende deutſche Preſſe. Aber ſo recht dachte nie
mand daran, aus dieſer geiſtigen Stoff zu holen, vor allen
Dingen auch deshalb, weil die Schulbildung – ſo weit

ſi
e

vorhanden war – franzöſiſch war und nur verhältnis
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mäßig ſehr wenige Leute im ſtande waren, eine deutſche
Zeitung mit Verſtändnis zu leſen. Gerade dieſer Umſtand

bildete von vornherein ein ſchweres Hindernis für das Auf
kommen einer elſaß-lothringiſchen deutſch geſinnten Preſſe.

Wohl gab es ſchon zu franzöſiſcher Zeit eine Anzahl deutſcher
Tagesblättchen, andere – ſo auch der Kurier – erſchienen
doppelſprachig, denn im Unterelſaß war in weiteren Volks
kreiſen mit einem rein franzöſiſchen Blatte keine Seide zu
ſpinnen, aber das Schriftdeutſche der überrheiniſchen Zei
tungen war doch ein anderes als das der einheimiſchen
Organe, die dem Dialekt und der Miſchſprache bemerkens
werte Konzeſſionen machen mußten, um dem Volke zu dienen.

Dann war auch die politiſche Tendenz der deutſchen
Blätter ein Abſchreckmittel, und ſo blieb es auch noch viele
Jahre lang bei allen Verſuchen deutſcher Zeitungsdrucker,

eine deutſche Preſſe im Reichslande ins Leben zu rufen.

Bis Ende der ſiebenziger Jahre ſchlugen alle dieſe Verſuche
fehl. So mancher ſtrebſame Publiziſt hatte es vordemver
ſucht, einem Blatt deutſcher Tendenz eine Stätte zu bereiten,

es war immer vergebens. Wie das in der Natur d
e
r

Sache liegt, bekamen die neu auftauchenden Zeitungen m
it

ihrer friſchfröhlichen großdeutſchen Tendenz, die alle Streit
fragen deutſcher Parteipolitik völlig ignorirten, einen ſo

genannten konſervativen Anſtrich, der nur den eingewanderten

deutſchen Beamten und Militärs zuſagen konnte. Aber auch
wenn man liberaleren Anſchauungen Raum ließ, auch etwas

in Oppoſition gegen die Regierung machte, zog das nicht

b
e
i

den Einheimiſchen. Sie begnügten ſich neben ihren
eingeführten franzöſiſchen Zeitungen mit ihren ſtoffarmen

alten Blättern – oder auch mit gar keiner Zeitung. Ein
anderer Umſtand ſtellte die deutſchen Zeitungen b

e
i

ihrem

Auftauchen auf den Ausſterbeetat – die mangelnden An

Die königlicheErzgießerei in München: Das Muſeum.

zeigen, mit denen ſich das Erwerbsleben in Frankreich nicht
recht befreunden will. Selbſt große Pariſer Zeitungen

haben bekanntlich einen gegen deutſche Verhältniſſe auffallend
mageren Annoncenteil, und daß man d

ie

mit feindſeligen

Augen beobachtetedeutſche Preſſe noch weniger ernährte als
die heimiſche, iſ

t

leicht verſtändlich.

In Straßburg wurde bald nach dem Feſtſetzen der
deutſchen Regierung eine größere Zeitung auf Koſten der
Landesverwaltung gegründet und in jeder Weiſe gepflegt.

Sie teilte aber das Schickſal aller offiziellen und anerkannt
offiziöſen Blätter: ſie wurde nicht geleſen, nicht einmal von
den Deutſchen, d
ie

immer zahlreicher im Lande wurden.

Deshalb war ihre Wirkung trotz mehrfachen Wechſels in

Titel und innerer Organiſation gleich Null, und als
Herr von Köller als Unterſtaatsſekretär nach Straßburg
kam, blies e

r

dem ungemein koſtſpieligen und doch
völlig nutzloſen Gewächs das Lebenslicht aus. Ein
Wochenblatt, ſeinerzeit (1871) ebenfalls von der Regie
rung ins Leben gerufen, beſteht noch heutigen Tages

Aber e
s

war von Anfang a
n

in „Staats- und gelehrten
Sachen“ ſehr harmlos und dient nur den Intereſſen des
Landvolkes, das am Sonntag einmal mit Muße leſen will,

was ſich in der verfloſſenen Woche neues im Lande zuge

tragen hat. Den beabſichtigten Zweck, Propaganda für das

Deutſchtum zu machen, konnte e
s

nicht erfüllen. Ebenſo
wenig gelang dies durch d

ie

zahlreichen Kreisblätter, di
e

nur durch reichliche Unterſtützung von ſeiten der deutſchen
Regierung über Waſſer gehalten wurden, damit man wenig

ſtens Blätter behielt, durch welche die offiziellen Bekannt
machungen im Lande veröffentlicht werden konnten. Etwas

lebhafter im Blätterwalde war es inzwiſchen in der Man
teuffelſchen Periode geworden. Die Geſetzgebung, di

e

bisher
ſtreng darauf gehalten hatte, daß jede neue Zeitung zuvor

d
ie Genehmigung der Regierung einholte, bevor ſi
e gegründet

wurde, fand inſofern eine Abänderung, als d
ie Herausgabe

freigegeben wurde und nur d
ie Faſſung des Titels noch de
r

Genehmigung von ſeiten der Regierung unterlag. Dafür

wurde aber eine alte franzöſiſche Maßregel wieder in
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Geltung geſetzt, nach der jeder Verleger, ſobald er überhaupt

Politik trieb in ſeinem Blatte, eine Kaution von 20 000 Mark
hinterlegen mußte.

Dieſe ſorgt auch dafür, daß bei jeder etwa vorkommen

den Verurteilung für Preßvergehen die nach franzöſiſchem

Geſetz beſonders hoch angeſetzten Geldſtrafen vom Verleger

ſicher und bequem eingezogen werden können, der wiederum

ſtets als „Verantwortlicher“ unter das Meſſer genommen
wird, wohingegen der Redakteur frei ausgeht. Die Ge
ſtellung eines Sitzredakteurs iſ

t

alſo im Reichslande nicht mög

lich. Man ſtraft eben nur den Verleger a
n

ſeinem empfind

lichſten Teil – ſeinemGeldbeutel. Dieſer finanzielle Druck hält

in Verbindung mit verſchiedenen anderen in dem Preßgeſetz
liegenden Beſchränkungen die vorhandene Preſſe zahm, hindert

aber auch Neuſchöpfungen, denn der Verleger muß ſchon für den
Anfang „höllſch veel Geld hebben“, wie Fritz Reuter ſagt.
Das Aufblühen der Preſſe unter Manteuffel war nicht

von großer Dauer. Zwei Blätter der Einheimiſchen, ein
klerikales und ein liberales, die beide hauptſächlich in Fran
zoſentum machten, wurden durch viele hohe Geldſtrafen, von

denen einzelne ſich bis auf Tauſende von Mark b
e

liefen, ſo mürbe gemacht, daß, als endlich auf Grund
des ſogenannten Diktaturparagraphen – nach dem der
Statthalter befugt iſt, alle zur Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ruhe und Ordnung notwendigen Maßregeln

zu ergreifen – die Unterdrückung der beiden Blätter ver
fügt wurde, die Verleger eigentlich froh waren, daß ſi

e

in

dieſer Art mit einer Märtyrerkrone vom Schauplatz abtreten
durften. Viel länger hätten ſi

e

d
ie ewigen Aderläſſe doch

nicht ausgehalten. Von a
ll

den Neuſchöpfungen blieb von
größeren politiſchen Blättern nur d

ie

ebenfalls b
e
i

Beginn

der Manteuffelära entſtandene „Straßburger Poſt“, deren
Verlag Filiale der Kölniſchen Zeitung iſ

t – womit gleich
zeitig ih

r

politiſcher Standpunkt gekennzeichnet iſ
t.

Außer

dieſer Zeitung größeren Stils und einem nach Art der
Generalanzeiger politiſch indifferenten Blatt, das nur
Annoncengeſchäfte treibt, hatte Straßburg alſo wieder nur

den „Kurier“ und ein neu gegründetes katholiſches Blatt,

den „Elſäſſer“. Dazu trat vor ſechs Jahren das gemäßigt

liberale „Straßburger Tageblatt“ und vor vier Jahren die
ſcharf oppoſitionelle „Bürgerzeitung“. Letztere beiden e

r

ſcheinen b
e
i

altdeutſchen Verlegern, ſtehen alſo auch auf

deutſchnationalem Standpunkt. Die ſozialdemokratiſche Partei
beſaß lange Jahre e

in

dreimal wöchentlich erſcheinendesOrgan

in dem arbeiterreichen Mülhauſen, e
s

wurde auch von Alt
deutſchen geleitet, aber leider in ſo ungeſtümer Weiſe, daß,
als einſt der verſtorbene Kaiſer Wilhelm in einem Artikel

ſchwer beleidigt wurde, d
ie Unterdrückung des Blattes ver

fügt wurde. Seither behilft ſich d
ie Partei mit Blättern,

die in Baden erſcheinen, und einem von ihnen wurde erſt

im Herbſt wieder wegen aufreizender Artikel der Eingang

ins Reichsland verboten. Dieſelbe Maßregel wurde nach

und nach ebenfalls gegen eine ganze Anzahl franzöſiſcher

Blätter angewendet, unter denen ſich auch das Hauptblatt des
franzöſiſchen Kleinbürgertums, das „Petit Journal“, befindet.
Die Zeitungen außerhalb Straßburgs ſind mit Aus

nahme weniger politiſch nicht bedeutſam. In Metz, das
ſich in ſeiner Bürgerſchaft ſcharf in deutſch und franzöſiſch
Sprechende teilt, erſcheinen demgemäß deutſche und franzö
ſiſche Zeitungen, die meiſten ohne parteipolitiſchen Stand
punkt, wovon wieder zwei katholiſche, in jeder Sprache eines,

eine Ausnahme bilden. Das gleiche gilt von Colmar, und
Mülhauſen hat wieder ein klerikales Blatt deutſcher Sprache,

eines mit liberaler, partikulariſtiſcher Tendenz in beiden
Sprachen und einige deutſche parteiloſe Blätter.

In dieſer Zuſammenſetzung bietet die Preſſe zugleich ein
treffendes Bild des politiſchen Lebens des Volkes überhaupt.
Organiſirt ſind nur die Sozialdemokraten mit der von

Baden entlehnten Preſſe und die „Elſäſſer Katholiken“, die

aber nicht mit dem deutſchen Zentrum gehen, um in allen
nationalen Fragen unbeirrt ihren eigenen Standpunkt ver
treten zu können. Der Liberalismus hat verſchiedeneAn
ſtrengungen gemacht, ſich ebenfalls politiſch geltend zu machen– bisher ohne ſonderlichen Erfolg. Das Fraktionsweſen
nach deutſchemMuſter konnte nie recht Fuß faſſen, da hierzu
unter den Elſäſſern immer noch d

ie Gefolgſchaft fehlt, wenn
wirklich Führer einmal werbend auftreten.
In letzter Zeit bildete ſich in Colmar eine demokratiſche

Partei unter den Eingeborenen und unter Führung des
Reichstagsabgeordneten Preiſ, der kürzlich durch ſein Inter
view von ſeiten des „Petit Journal“ bekannter wurde. Als
die Partei fertig war, fehlte Herr Preiß indeſſen in dem
Vorſtande, d

a

anſcheinend ſeine ſpeziellen Ideen in der Na
tionalitätsfrage keinen Anklang fanden. Da der politiſche

Verein nun verſuchte, ſich über das ganze Land auszubreiten

und zum erſtenmal ſeit der Annexion Elſäſſer und Deutſche

demokratiſcher Geſinnung unter einer Fahne zu vereinigen,

iſ
t

der Liberalismus als wirklich thätiger Faktor im poli
tiſchen Leben im Begriff, ſich erhöhte Geltung zu verſchaffen.

Daß damit d
ie politiſche Preſſe auch der anderen Richtungen

mehr geiſtige Arbeit, ein ergiebigeres Terrain und ſelbſt
Raum zu Neuſchöpfungen erhalten wird, iſt vorauszuſehen.
Ja, es ſind in dieſer Beziehung ſogar ſchon verſchiedene
Projekte aufgetaucht, mit deren Vollendung d

ie

Preſſe des

Landes ſich immer mehr nach den in Deutſchland beſtehenden

Verhältniſſen der Publiziſtik weiter bilden wird, wozu frei
lich auch nötig wäre, daß d

ie

alte franzöſiſche Geſetzgebung

über d
ie

Preſſe dem deutſchen Preßgeſetz Platz machte.

Erſt dann wird die geiſtige Eroberung des Landes für
Deutſchland beginnen können und deutſche Ideen, wenn
auch unter einander ſich bekämpfend, in einer Bevölkerung

nach Anhängern werben können, die dem deutſchen politiſchen

und geiſtigen Leben bisher immer noch ziemlich indifferent
gegenüber ſtand und ſich im großen Ganzen für d

ie Journa
liſtik und die eigene Mitarbeiterſchaft a

n

den Zeitungen über
haupt wenig intereſſirte.

Ein Beweis hierfür iſ
t

ſchon der Mangel a
n

tüch
tigen Publiziſten unter der einheimiſchen Bevölkerung.

Auch die im engeren Sinne elſäſſiſchen und lothringiſchen
Blätter, von denen unter ſechzig Organen nur noch acht
oder neun franzöſiſch oder zweiſprachig erſcheinen, müſſen

ihre Redakteure, ſoweit ſi
e

nicht nur ausſchneiden ſon
dern ſelbſt ſchreiben, aus Deutſchland beziehen. Einige

Schweizer und Luxemburger kommen hierbei nur inſoweit in
Betracht, als ſie den Mangel an eingeborenen Journaliſten
nur noch auffälliger hinſtellen. Hieraus darf man aber
beileibe nicht folgern, daß der Eingeborene kein Talent
oder keine Neigung für d

ie Journaliſtik beſitze. In der
Pariſer Preſſe arbeiten viele Elſäſſer. Sie folgten eben
wie alle Leute, die etwas gelten wollen, dem franzöſiſchen
Drang nach der Hauptſtadt, was b

e
i

Lichte beſehen, im

Intereſſe ihres eigenen Landes zu bedauern iſ
t,

d
a

ſi
e

dieſem

ihre Kräfte entziehen, und ſelbſt eine etwa zur Entſchul
digung vorgeſchobene Hinweiſung auf ihre noch franzöſiſche
Bildung iſ

t wenig ſtichhaltig, d
a fünfundzwanzig Jahre

deutſcher Schulthätigkeit ſchon ſo nachhaltig gewirkt haben
müßten, daß e

s

keinem Zweige deutſcher Geiſtesbildung a
n

tüchtigen Vertretern zu fehlen brauchte. In anderen wiſſen
ſchaftlichen Fächern iſ

t

das ja auch keineswegs der Fall.
Nur der Tagesſchriftſtellerei mag ſich der Elſäſſer nicht zu
wenden – was auch in der ſchon bemängelten veralteten
Geſetzgebung ſeinen Grund haben mag, d

ie

zwar ſolcher
geſtalt den deutſchen Journaliſten manchen Platz offen hält,
auf dem dieſe aber wiederum nicht ſo frei und erſprießlich

wirken können, wie e
s

zur geiſtigen Wiedergeburt der nun
mehr ſeit fünfundzwanzig Jahren wieder deutſchen Lande
wünſchenswert wäre.
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Der deutſche Kaffeehandel

§§
rei Haupthandelsplätzen liegt heutzutage die Verſorgung
- der Welt mit Kaffeebohnen ob: New-Y)ork, Havre und
Hamburg. Allerdings haben vor einigen Jahren auch
deutſcheBinnenplätze Kaffee direkt zu importiren angefangen,

aber ſchon der Freihafen verleiht Hamburg ſo große Vor
teile, daß ihm kaum je binnenländiſcher Einfuhrhandel ſeine
Bedeutung als Kaffeeſtapelplatz rauben dürfte.
In der Abwicklung des Kaffeehandels ergibt ſich eine

ganz natürliche Dreiteilung: der Aufkauf im Erzeugungs
land, die Uebernahme der Ware in den Zwiſchenhandel,

die Abgabe an d
ie

Händler für den Verbrauch der Kon
ſumenten. Der Aufkauf der Kaffeebohnen vollzieht ſich in ähn
licher Weiſe wie bei uns der Getreidehandel, und der Kaffee

wird dann in Tauſenden von Säcken nach den Hafenplätzen
gebracht, w

o

e
r

weiterer Verfügung ſeitens der Käufer harrt.
Sein Schickſal wird von der Börſe beſtimmt.
Unter der Börſe darf man ſich nicht einen beſtimmten

Platz denken. Allerdings hat Hamburg am Adolfsplatz ein

ſehr ſchönes und großes Börſengebäude, und außerdem beſitzt

der „Verein der am Kaffeehandel beteiligten Firmen“ einen
eigenen Börſenſaal im Sandthorquai im Freihafen. Da in
dieſen Börſenlokalen ſich zu beſtimmter Zeit die Kaufmann
ſchaft verſammelt, ſo wird hier ein beträchtlicher Teil der Ge
ſchäfteabgewickelt. Wenn wir aber vom Einfluß der Börſe auf
den Handel ſprechen, ſo müſſen wir zu den Börſengeſchäften

ebenſo gut auch die in den Comptoiren oder auf der Straße
abgeſchloſſenen Geſchäfte rechnen; ja, prinzipiell gedacht,
könnte ein Kaufmann auch von ſeiner Privatwohnung aus,

etwa per Telephon, ſeine ſämtlichen geſchäftlichenOperationen

leiten. So kommt das Wort „Börſe“ zur Bedeutung der
Summe aller der kaufmänniſchen Thätigkeiten, welche auf

Kauf und Verkauf direkten Bezug haben.
Wer ſind nun d

ie

beim Handel beteiligten Perſonen ?

Einmal natürlich der Käufer und der Verkäufer; aber in

der Regel verhandeln dieſe nicht unmittelbar mit einander,

ſondern e
s

ſteht zwiſchen ihnen als Mittelsperſon der Makler.
Bei einem Beſuch im Sandthorquai in Hamburg werden

uns Herren auffallen, die, meiſt von einem Diener begleitet,

der einen Korb mit Kaffeeproben trägt, in den kaufmänniſchen
Comptoiren Beſuche abſtatten. Dies ſind die Kaffeemakler.
Sie ſuchen dem Verkäufer von Kaffee Abnehmer ſeiner Ware,

dem Käufer die von ihm gewünſchte Ware. Hat der Makler
einen Kauf vermittelt, ſo bekommen die beiden Parteien von
ihm Noten: die Einkaufsnote und die Verkaufsnote. Mit
der Einkaufsnote geht der gekaufte Kaffee in das Eigentum
des Käufers über. Der Kaffee kann nun vielleicht an Bord
eines Schiffes erſt unterwegs ſein (ſchwimmende Ware) oder

e
r

kann bereits im Hamburger Freihafen liegen. „Schwimmt“

der Kaffee noch, ſo ſind zweierlei Käufe möglich. Der
Käufer hat vielleicht eine Anzahl Säcke Kaffee (eine Partie)

a
b Lager des Verkäufers gekauft; dann muß e
r nur noch

warten, bis der Kaffee angekommen und auf das Lager

gebracht iſ
t. Häufig ſind aber gleich d
ie Dokumente, gegen

welche d
ie Schiffsladung ausgeliefert wird (die Connoſſe

mente), Gegenſtand des Handels: dann muß der Käufer
ſelbſt den Kaffee von Bord abholen und auf ein Lager
bringen laſſen.

Durch den Freihafen iſ
t Hamburg der deutſche Kaffee

ſtapelplatz. E
s

iſ
t

nicht mehr Stapelplatz im alten Sinne
des Wortes, daß Waren, die auf der Elbe eingingen, in

Hamburg erſt umgeladen und zum Verkauf geboten werden
mußten, bevor ſi
e

weiter verfrachtet werden durften. Aber

e
s

iſ
t Stapelplatz, weil das zollfreie Lager auf d
ie ein
fachſte Weiſe die freie Verfügung läßt, o

b

der Kaffee wei
terhin in das deutſcheBinnenland verkauft werden ſoll oder

in das Ausland.

So lange der Kaffee in den Hamburger Lagern iſ
t,

e
r

fährt e
r

zumeiſt auch eine Bearbeitung. Die beſſeren

Sorten werden verleſen, das heißt von ſchwarzen oder in

Hülſen befindlichen Bohnen, Steinen, Holzſtücken und was

alles unter dem Kaffee ſich befinden mag, gereinigt. Die
ausgeleſenen ſchlechten Bohnen bilden als „Triage“ einen
eigenen Handelsartikel; Perlbohnen werden aus den

„flachen“ ausgeſucht; viel Kaffee wird zur Erzielung gleich

mäßiger und vom Publikum gewünſchter Farbe „gekohlt“

(gefärbt). Zum Sieben, Entperlen und Kohlen des Kaffees

findet man in einigen Lagern großartige Einrichtungen, d
ie

auf den erſten Anblick den Eindruck einer Kunſtmühle

machen. Nicht ſelten werden auch verſchiedene Kaffeeſorten
gemiſcht („geſtürzt“).

Bald nachdem e
in

Kaffeekauf zu ſtande gekommen iſ
t,

wird vom Lager eine Probe genommen, damit man ſi
ch

überzeugen kann, o
b

der Kaffee auch mit der Kaufprobe

übereinſtimmt: der Kaffee wird „nachgeſtochen“. Ergeben

ſich Differenzen aus dem Geſchäft, ſo wird aus Maklern,

d
ie

als Kaffeebeurteiler (Arbitrageure) Vertrauen genießen,

ein Schiedsgericht gebildet, deſſen Urteil ſich d
ie

Parteien

auf Grund verträgsmäßiger Erklärung fügen. Die nach
geſtocheneProbe dient dann gewöhnlich gleich zu den Muſtern,

welche als Verkaufsproben a
n

die Agenten weiter verſandt

werden. Damit lernen wir die dritte Phaſe des Kaffee
handels kennen.

Die Kaffeehändler (Kommiſſionäre) laſſen ſich in den
Städten, nach welchen ſie Geſchäfte machen wollen, durch
Agenten vertreten, und dieſe Agenten haben die gleiche Ver
mittlerrolle, wie in Hamburg die Makler. Die Abſchlüſſe

in Kaffee werden regelmäßig telegraphiſch gemacht und nach
träglich brieflich beſtätigt – neuerdings vermag auch mit
unter der Fernſprecher dieſem Verkehr zu dienen. Der Kaffee

wird entweder verkauft a
b Lager Hamburg, oder der Ver

käufer trägt die Koſten bis zur Verbringung der Ware a
n

Bord des Schiffes, beziehungsweiſe in den Eiſenbahnwagen,

oder e
s

werden ſogenannte cif-Verkäufe geſchloſſen (cost,

insurance, freight), bei denen der Verkäufer die Koſten
der Verladung, Fracht und Verſicherung bis zum Wohnort

des Empfängers trägt. J. Pfahl.

Zwiſchen zwei Jeuern.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

Ib d
ie junge Dame, welche ſo wohlgefällig in ihrem

K Stuhle ſi
ch zurücklehnt, wohl weiß, in welcher g
e

fährlichen Lage ſi
e

ſich befindet? Von zwei Seiten wird der
Angriff auf ſie eröffnet, und d

a

der pfeilſchießende junge

Herr oben auf d
e
r

Säule hinter den beiden Bedrängern
offenbar den Angriff unterſtützt, ſo möchte man faſt u

m

das Schickſal der allein Kämpfenden beſorgt ſein. Wer

wird wohl den Sieg gewinnen? Amor pflegt den Söhnen
des Mars beſonders hold zu ſein, und ſo möchte man faſt
glauben, daß der alte Major d

ie Palme des Sieges davon
tragen wird. Aber der neben ihm ſitzendeZiviliſt hat das
beneidenswerte Vorrecht der Jugend, und d

a

e
r

ſeinen Vor
marſch mit einer Roſe unterſtützt, d

ie

e
r ih
r

zum Geſchenk
reicht, ſo ſtehen auch ſeine Chancen nicht ungünſtig.

Schließlich aber glauben wir, daß die Schelmin keinem von
beiden den Vorrang einräumen und, wenn e

s

endlich

zum Wählen kommt, den wählen wird, der beider Angreifer
Vorzüge mit einander vereinigt, die Jugend und die Uniform.
Ohne Strafe für ihr Kokettiren wird keinenfalls die Schöne
davonkommen, denn wenn der göttliche Eros auch manch
mal vorbeiſchießt, endlich trifft er doch das Herz.



eicht anſteigend, zieht ſich der Weg von
Cortina nach Tre Croci hinauf. Mühe

lo
s

gelangen wir raſch aufwärts, und
mit jedem Schritt ſcheint ſich unten

das weite Ampezzo zu verbreitern. Wie
Spielzeug ſtehen d

ie

Häuſer zwiſchen

Wieſen zerſtreut, ſchmuck, reinlich, aber nichts weniger

als maleriſch, auch fehlt Cortina in nächſter Nähe d
e
r

Wald, baumlos zieht ſich d
ie

weiße Landſtraße durch

das breite Thal. Gut ausgeraſtet verlaſſen wir um 6 Uhr

abends mit dem neuangeworbenen, autoriſirten Ampezzaner

Führer Giovanni Barbaria Cortina Plaudernd und lachend

gehen wir den gut gehaltenen Weg aufwärts,
den Blick

natürlich beinahe immer auf den links von uns auf
ragenden Monte Criſtallo gerichtet; manchmal bleiben wir

ſtehen und ſchauen hinab ins Thal und hinüber z
u der

kühn aufſtrebenden Croda d
a Lago, Becco d
i Mezzodi,

Tofana und ſo weiter. Schwere Wolken zogen über die

Tofana herauf, drüben regnete es bereits, doch über den

Regenwolken lag e
in gelblicher Schein d
e
r

ſinkenden Sonne,

bei uns war di
e

Luft regenfrei und windſtill. Rauſchend

wälzte der Bigontinabach ſein Waſſerthalwärts.

E
s
iſ
t

nicht viel zu ſagen über d
ie

Landſchaft zwiſchen

Cortina und Tre Croci, d
ie Stimmung in der Natur

war keineswegs dazu angethan, beſondere Reize in d
e
r

Beleuchtung hervorzurufen, alles war nüchtern und kalt

in der Farbe; während d
e
s

Gehens erzählte uns unſer

Führer Barbaria, daß a
m

15. Mai zwei Engländer mit
den beiden Ampezzaner Führern Dimai den Monte Criſtallo
beſtiegen hätten, der Schnee ſehr hinderlich geweſen wäre

und daß wir es wohl etwas beſſer treffen, aber ſicherlich

noch genug Arbeit bekommen würden. Der Himmel um

zog ſich immer mehr, ſo daß wir d
e
s

Regens wegen das

Tempo ſehr beſchleunigten; ganz troſtlos grat ſah alles
aus, a
ls

wir das Gaſthaus Tre Croci (1815 Meter) e
r

reichten, von Menardi, dem Beſitzer, freundlich begrüßt.

UeberLand und Meer Ill. Okt.-Hefte.XII. S.

Tert und Abbildungen von Emil Terſchak.

Alles war noch in großer Unordnung, d
a

Arbeiter oben
waren, um das Haus für den Sommer herzurichten, auch
erwartete Menardi ſo früh keine Touriſten; im Speiſeſaal

oben war es zu kalt, wir zogen vor, in die warme Küche
hinunter zu gehen, und machten e

s
uns dort gemütlich.

Menardi bereitete uns Glühwein, briet dann das von uns
mitgebrachte Fleiſch, welches wir mit gewohntem Appetit
verzehrten, und als wir dann d

ie Cigarren angezündet

hatten, fühlten wir uns außerordentlich behaglich. Ändeſſen
mußten wir bald zu Bette gehen, denn e
s

ſtand uns für
morgen vorausſichtlich ſchwere Arbeit bevor.

Früh 3 Uhr war ic
h

der erſte nach den Führern in der

Küche und trank ſchon den dampfenden Kaffee, als meine
Sektionsgenoſſen mit Sack und Pack angerückt kamen. Da

Tre Croci.
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Monte Criſtallo, 3199Meter von Tre Croci aus.

Franzl energiſch zum Aufbruch trieb, beeilten wir uns mit
dem Frühſtück und ſchieden um 3 Uhr 40 Minuten von
Tre Croci.

Eine eigentümlich düſtere Stimmung
umgab uns; wir gingen ohne Laterne,

aber da es im Oſten ſchon tagte, ſahen

wir genügend, um auf dem Steig, wel
cher über den graſigen, mit Knieholz

bewachſenen Rücken gegen den Criſtallo
paß hinaufführt, vorwärts zu kommen.

Nach halbſtündigem Steigen blieb ic
h

ſtehen und blickte zurück. welch ein
düſterer Anblick bot ſich unſeren ſtau
nenden Augen! Die Thäler noch in

Dunkelheit gehüllt; geiſterhaft ragen da
raus die Berge empor in den wolken
loſen Himmel, und darüber die gelbrote

Scheibe des Vollmondes, während im

Oſten ſchon helles Licht das Nahen der

Sonne kündet. Um uns in dem dich

ten Gebüſch ziſchten die Auerhähne, ſonſt
regte ſich nichts. Heilige Ruhe rings
um, auf einmal kracht ein Schuß, ſich

vielfach im Echo wiederholend – das
Leben eines liebeglühenden Auerhahnes

iſ
t

beendet. Langſam ſinkt der Mond
hinter der Croda d

a Lago hinab, die

Konturen des wildzerriſſenen Berges h
e

ben ſich noch einmal ſcharf vom mond

lichterhellten Himmel ab, dann wird's

drüben düſter und unheimlich; aber im Oſten erglänzt d
e
r

Horizont immer mehr, bald wird d
ie Wärmeſpenderin ſieg

reich mit ihrem goldenen Lichte d
ie

erhabene Bergwelt
überfluten.

Gleichmäßig gehen wir aufwärts, vor uns den ſteilen,
ſchneegefüllten Criſtallopaß, links die Ausläufer des Monte

Criſtallo, rechts d
ie ſenkrechten, gelbbraunen Wände d
e
s

P
iz

Popena, welche drohend auf uns herunter blicken. Angenehm

war e
s gerade nicht, auf den hartgefrorenen Ueberreſteneiner

Lawine den immer ſteiler werdenden Paß hinauf zu ſteigen;

Barbaria war gezwungen, ſtreckenweiſe Stufen zu ſchlagen,

d
a

e
r

aber a
n

den Abſätzen der Schuhe ſcharfe Stollen (drei,

etwa einen Centimeter hohe Eiſenſpitzen) hatte, ſchlug e
r

d
ie

Stufen nur ſehr mangelhaft und vergaß jedenfalls, daß w
ir

keine Stollen hatten; ic
h

war alſo als zweiter gezwungen,

d
ie Tritte mit dem Pickel bedeutend zu verbeſſern. Eiſig

kalter Wind wehte uns entgegen, und ſehnſüchtig blickten
wir zu den ſonnenbeſchienenen gelben Felſen des Monte
Criſtallo hinauf. Endlich war der Paß um 7 Uhr 10 Minuten
(2600 Meter) erreicht, und e

s

wurde 1
0 Minuten geraſtet.

Hier ließen wir alles Unnötige zurück und verbanden uns

in folgender Weiſe mit den zwei mitgenommenen Seilen:

zuerſt Barbaria mit Schröder a
n

einem Seil, dann Fiſtill,

Dr. Hinsberg und als letzter ich. Schon während des
Zuſammenſeilens dachte ic

h mir, daß ic
h

als letzter das
zweifelhafte Vergnügen haben werde, von den Vorausgehenden

allen losgetretenen Schnee und die Steine zu bekommen;

leider traf meine Befürchtung beim Auf- ſowie beim Abſtieg
ein, zum Glück ohne böſe Folgen für mich.
Vom Criſtallopaß benützten wir nach links ein breites

Band, auf welchem noch tiefer Schnee lag; dieſer machte
den Eindruck, als wenn e

r

a
n manchen, beſonders ſteilen

Stellen mit uns ſeitlich in die Tiefe ſtürzen wollte. Vor
ſichtig und langſam ſtiegen wir aufwärts; der erſte Kamin
machteunsteine Schwierigkeiten, d

a
e
r vollſtändig mit Schnee

angefüllt war. „Kamin“ iſ
t eigentlich nicht d
ie richtige

Bezeichnung, denn e
s

iſ
t

mehr eine enge Schlucht, welche
mäßig ſteil emporſteigt. Der zweite Kamin ſowie d

ie

kurz

vorher zu überwindende Kletterſtelle machten uns ſchon mehr

zu ſchaffen, beſonders d
a Barbaria unfolge „ſeiner“

Stollen in dem ſtark vereiſten Kamin die Stufen wieder recht

Schluderbach.
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mangelhaft ſchlug. So ſaß einmal Barbaria oben in den
Felſen und wartete auf uns; wir hatten gerade beſchneite
Felſen zu überklettern und nahmen das Hindernis mit der
größten Vorſicht, während uns Fiſtill immer zurief: „Ruhig,
vorſichtig, langſam!“ Ganz anders oben der Barbaria;

unter lebhaften Geſten ſchrie er ſein eraltirtes „Avanti,
avanti, Signori!“ zu uns herunter. Welch ein Unterſchied
zwiſchen meinem ruhigen, kaltblütigen Franzl und Barbaria!
Unter den Felſen,

welche zum Grat des
Monte Criſtallo hinauf
ziehen, machten wir
furze Raſt und ge

noſſen einige Biſſen.
Die Kletterei, welche
nun folgte, iſ

t ganz
intereſſant, und beſon

ders pikant war ſi
e

dort, wo der Schnee
noch zwiſchen den ein
zelnen Gratzacken lag

und die Vertiefungen
ausfüllte, an manchen
Stellen kaum breiter
als 20 Centimeter.

Der Zuſtand des
Schnees war zum Glück
leidlich, ſo daß man

auf der ſchmalen

Schneide noch aufrecht

gehen konnte, während
links und rechts der
Blick in die ſchwin

delnde Tiefe fiel. Schon

als wir zum Grat
hinaufkletterten, jagten

von allen Seiten graue
Wolken herauf, und

nur zu bald ſteckten

wir in dichtem Nebel,
welcher nur zeitweiſe
einen Ausblick geſtat
1ete.

Um 10 Uhr 30
Minuten betraten wir

den vollſtändig in

Schnee gehüllten Gipfel
des Monte Criſtallo
(3199 Meter) wurden
aber leider durch keine

Ausſicht belohnt. Alles
Grau in Grau, nur
auf Sekunden war uns
ein Blick auf einzelne Spitzen, hinunter nach Cortina und
jenſeits nach dem grünen Dürrenſee, gegönnt. Während

des Aufſtiegs war es manchmal empfindlich kalt geweſen,

auf der Spitze jedoch herrſchte eine ganz behagliche Wärme,
und e

s

war ſo windſtill, daß ic
h

mir ohne Schutz eine
Cigarrette anzünden konnte.
denken, wie ic

h

im November 1893 mit Fiſtill in Schluder
bach ſaß und auf gutes Wetter wartete, um den Monte
Criſtallo zu beſteigen – nun gehört er doch mein!
Um 1

1 Uhr verließen wir den luftigen Gipfel. Kaum
waren wir auf dem Grat angelangt, ſo begann es leicht zu

ſchneien, doch weiter unten kamen wir wieder in warmen
Sonnenſchein. Unſere Spitze war auf einmal nebelfrei
geworden, nur in den Thälern und um die anderen Berges
häupter wogten noch die Wolken. Ohne unangenehmen

Zwiſchenfall erreichten wir um 1 Uhr 55 Minuten den

nte Criſtaſ ſo.

Unwillkürlich mußte ic
h

daran
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Criſtallopaß, hier von einem eiſigen Wind empfangen; für
Doktor Hinsberg war e

s gerade nicht angenehm, mit den

ſtarren Fingern Barbaria das Zeugnis ins Führerbuch zu

ſchreiben. Wir trennten uns nämlich hier von dem Führer,

d
a

e
r

über Tre Croci wieder zurück nach Cortina ging,

wir aber entgegengeſetzt über den Criſtallogletſcher nach
Schluderbach wollten.

Nachdem die Ruckſäckewieder aufgenommen waren, ver

Der Criſtallopaß,2600Meter,

ließen wir um 2 Uhr 1
5 Minuten den Paß, ſroh, durch

die Bewegung warm zu werden.

In ſehr tiefem Schnee ging es nun immer ſteiler über
den Criſtallogletſcher hinunter; enorme Schneewehen mußten
genommen werden, und o

ft

brachen wir trotz der Schnee
reifen bis zu den Hüften ein. Beinahe alle Spalten waren

tief verſchneit, von der Randkluft nur links und rechts etwas

zu ſehen; dort, w
o

die Spalten offen waren, konnten wir

a
n

den Schneeſchichtungen deutlich d
ie

außerordentliche Höhe

des Schnees wahrnehmen; wir ſchätzten denſelben zwiſchen
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zwei bis fünf Meter. Wo das Eis unter dem Schnee
anfing, war dasſelbe vom ſchönſten Blaugrün. Merk
würdig iſ

t es, wie dieſe ſchimmernden Gletſcherſpalten

den Blick feſſeln; ic
h

möchte ſagen, ſi
e

üben auf den

Menſchen eine magnetiſche Anziehungskraft aus, das
Düſtere, Unheimliche d

a

unten lockt beinahe unwider
ſtehlich! Man braucht nur längere Zeit hinab zu

ſehen und hinab zu horchen, immer gewinnt für
mich die myſtiſche Tiefe Leben; ic

h

höre in dem dum
pfen Rauſchen d

a
unten e

in eigenartiges Geflüſter, in

dem blaugrünen Nichts regt ſich geiſterhaftes Leben,

die Eisjungfrauen ſteigen lockend empor und breiten
verheißungsvoll d

ie

Arme aus.

Auf demBand.

Der Gipfel.

Die Schneeverhältniſſe, wie wir

ſi
e

auf dem Criſtallogletſcher antra
fen, erlaubten uns nur ſehr lang

ſam abwärts zu ſteigen. Links, in

den Wänden des Monte Criſtallo,

gingen beſtändig Lawinen, und wir
fürchteten, daß uns eine größere

Lawine erreichen könnte; in dieſem

Falle wäre eine Rettung kaum mög

lich geweſen. Endlich kamen wir a
n

die Stelle, wo das Drahtſeil durch

die Felſen ſteil ins Val Fonda hinab
führt, und konnten die Schneereifen
ausziehen; ohne Reifen wäre e

s

e
in Ding der Unmöglichkeit geweſen,

über den Gletſcher zu gelangen.

Wir hofften nun endlich raſch und
mühelos vorwärts zu kommen, mach

ten aber d
ie Rechnung gründlich

ohne den Wirt; kaum waren wir
einige Meter in den Felſen abwärts
geſtiegen und ſahen in die zu durch
ſteigende Schlucht hinab, ſo hatten
wir genug! Schnee, Eis und a

u
f

der linken Seite, gerade dort, w
o

wir unter der Wand durch mußten,

rann Waſſer herab. Franz ſtieg

voraus und ſchlug Stufen, langſam

folgten d
ie anderen, während ic
h

vorzog, über d
ie

Felſen ſteil hinab

zu klettern, um nicht naß zu w
e

den. Eine gute halbe Stunde a

beiteten wir in der verwünſchten

Schlucht und waren wirklich froh,

als wir den mit Lawinenreſten und
Steintrümmern bedeckten Thalboden

des pittoresken Val Fonda erreichte.
Noch eine kurze Strecke, und w

ir

konnten d
ie

Gamaſchen ausziehe.

Während wir uns des angeſaugen
Kleidungsſtückes entledigten, ging

Schröder voraus, verfehlte den ſchºn

le
n Steig und mußte ſpäter wieder

mühſam über Lawinenreſte zu uns

herauf. Weiter unten in Val Fonda

trafen wir zwei Arbeiter, welche
ganzen Abſtieg über den Criſtallo
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gletſcher beobachtet hatten; ſi
e

erzählten uns, daß ſi
e

geſehen hätten, wie eine Viertelſtunde, nachdem wir
den Gletſcher verlaſſen, eine große Lawine über unſere
Spuren gegangen war. Unſere Beſorgnis war alſo ſehr
begründet geweſen.

Ziemlich langſam gingen wir das ſchöne, wilde Val
Fonda hinaus.

Die lange Schneearbeit hatte uns doch etwas ermüdet,

auch wirkte d
ie glühende Hitze auf dem Gletſcher ermat

tend auf den Körper. Als Schröder Schluderbacher
blickte, ließ e

r

einen hellen Jauchzer erklingen und ſchrie
dann mit voller Kraft: „Beefſteak!“ Die Müdigkeit war
halb vergeſſen, als die Fleiſchtöpfe Schluderbachs winkten.
Um 6 Uhr 5 Minuten kamen wir dort an. Zuerſt
trockene Socken, dann heißer Thee, reichliches Abendeſſen

und mäßiger Weingenuß, dann bald zu Bette. Mich
übermannte der Schlaf derart, daß ic

h

mit Hut und
Augengläſern ins Bett ging.
Nachts fiel ſtarker Regen, e
s

trat Witterungsumkehr
ein, und wir konnten wirklich von Glück ſagen, unſer
Programm erledigt zu haben.
Am nächſten Tag fuhren wir mit einem Zwei

ſpänner nach Toblach hinaus und von d
a

mit dem
Schnellzug nach Franzensfeſte; gerne hätte ic

h

meinen
beiden Sektionsgenoſſen d

ie

Herrlichkeiten gezeigt,
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welche zwiſchen Schluderbach und

Toblach zu ſchauen ſind, aber tief

und troſtlos grau hingen die Wolken

in das obere Rienzthal herab. In
Franzensfeſte ſchieden wir, die bei
den Herren fuhren nach München,

ic
h

mit Franzl nach Waidbruck, und
von d

a

heim nach St. Ulrich in

Gröden, meinem Standquartier für
den Sommer. E

s

war ein herz
licher Abſchied auf dem Bahnhof in

Franzensfeſte. Hoffentlich iſ
t

e
s

mir gegönnt, mit den beiden Herren
noch öfters in den Dolomiten Touren

zur Ausführung zu bringen.

Der Monte Criſtallo iſ
t

im
Sommer, bei normalen Umſtän
den, eine der leichteren Dolomit
touren, aber unter Verhältniſſen
wie wir ſi

e hatten, war e
s

ein

ziemlich ſchweres Stück Arbeit, ihn

zu bewältigen. Ich habe auf meiner

"e
vº“..-*swaag

Raſt auf demGrat.
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letzten Tour ſo viel mit „unangenehmen“ Schnee zu thun
gehabt, daß ic

h

mich wirklich darnach ſehne, endlich ein
mal wieder in ſchneefreien Felſen klettern zu können und

durch tadelloſe Ausſicht für die Mühe und Gefahr entſchä
digt zu werden.

Uach zehn Jahren.
Novellette

UOll

E
. Mer K.

)as Dampfſchiff „Bavaria“, mit dem goldenen Löwen

% am Steuerbord, rauſchte a
n

den ſchönen Villen vor
über, d

ie

das Geſtade des Starnberger Sees ſchmücken, und

näherte ſich dann mit einer ſcharfen Wendung dem Stege.

Wie leichte Waſſervögel, d
ie

e
in ſchwerfälliges Ungetüm

umkreiſen, ſchwammen kleine Boote in dem langen, glitzernden

Gekräuſel, das d
ie

Räder auf der glatten Fläche aufwirbelten.

Auch eine junge Dame, d
ie

allein im Kahne ſaß, hatte ſich

eine Weile in den breiten Dampfſchiffwogen geſchaukelt und

betrachtete nun in der Uferbucht mit gleichgiltigen Augen

d
ie Paſſagiere, d
ie

ans Land ſtiegen. Kinderreiche Fami
lien verließen, aufgeregt, mit Handgepäck beladen, das Schiff;
ängſtlich haſchten d

ie Mütter nach den Aermchen der Kleinen,

die auf dem Steg ſtehen blieben und neugierig nach den
Fiſchen ſpähten; e

in paar junge Mädchen in bunten Sommer
kleidern trippelten vorüber, mehrere Offiziere in Zivil
ſchritten mit luſtigen Geſichtern über den Steg. Ihnen
folgte e

in behäbiger älterer Herr im hellgrauen Reiſeanzug,
dem ein Schiffsbedienſteter den eleganten Koffer nachtrug.

Die junge Dame hatte, nachläſſig nach vorn gebeugt,

in ihrem Boote leiſe ſchwankend, die Menſchen a
n

ſich vor
überziehen laſſen. Plötzlich hob ſi

e

den Kopf und ſchaute
mit großen, ſtaunenden Augen auf einen Paſſagier, der zuletzt

das Schiff verlaſſen hatte und nun auf dem Steg lehnte,

anſcheinend im Zweifel, ob er weiter fahren oder bleiben
ſolle. Sein Anzug, d
ie Art, wie ihm der Panamahut auf

dem dunklen Kopfe ſaß, verrieten den Fremden, und ſeine
Erſcheinung fiel als ungewöhnlich in die Augen. Die Blicke
der jungen Dame aber ſchienen mehr als flüchtige Neugier
auszudrücken; ſi

e hingen forſchend a
n

den energiſchen, ge

bräunten Zügen, als ſuchten ſi
e

nach vertrauten Linien.

Wie der Fremde nun den Hut etwas zurückſchob und ſeine
ſchwarzen Augen lebhaft über den See blitzten, d

a ſagte ſi
e

Sprung vom Steg herab und in ihr Boot geglitten.

halblaut vor ſich hin: „Freilich iſ
t ers, freilich iſt's Fritz

Schormann!“

Ein leiſes Erröten zog über ihr blühendes Geſicht, al
s

der junge Mann, der ſich zum Bleiben entſchloſſen zu

haben ſchien, über den Steg ſchritt und nun ganz in ihre

Nähe kam. Unwillkürlich wendete ſi
e

den Kopf ab, daß
der große Hut ſi

e völlig verdeckte. Im nächſten Moment
aber erinnerte ſi

e ſich, daß ſie's vor zehn Jahren ſo gemacht
hatte, als er noch Student und ſi

e

e
in ſcheuer, ſechzehn

jähriger Backfiſch geweſen war. Damals hatte ſie ſich ſtets
am herbſten und unfreundlichſten gegen den Fritz benommen –

gerade weil e
r ihr der liebſte war. Nun mußte ſie lächeln

über die alte Heuchelei, in die ſi
e

wieder verfallen wollte.

Als ob ſich das heute noch ſchickte für d
ie vernünftige,

kluge Dame! Nein, mit offenen klaren Augen wollte ſi
e

d
e
n

Jugendfreund begrüßen. Sie bog das Haupt zu

rück, ſo daß der breitkrämpige Hut ihr wie ei
n

Heiligenſchein das weiche, runde Geſicht umgab,

und ſchaute mit einem Lächeln zu dem jungen

Manne empor.

Er blickte ſie an, erſt neugierig, ein wenig keck.
Dann veränderte ſich ſeine Miene; ſeine Augen

leuchteten auf in freudiger Ueberraſchung.

„Sind Sie's denn wirklich?“ ſchien ſein Blick

zu forſchen, und der Hut, den e
r grüßend zog,

beſchrieb gleichſam ein großes Fragezeichen in d
e
r

Luft.

Sie nickte ihm vertraulich zu.
Im nächſten Augenblick war e

r

mit einem gewandten
Sie

-

ſchrie erſchrockenauf; . denn das leichte Fahrzeug ſchwankte
unter dem Gewicht der großen Geſtalt.

„Sie erlauben, daß ic
h

mich vor allem ſetze,“ rief e
r

lachend, „damit wir d
ie

Balance nicht verlieren.“ Und

ihr gegenüber auf dem kleinen Bänkchen Platz nehmend,
faßte e

r

lebhaft ihre Hände: „Grüß Gott, grüß Gott,

Fräulein Eliſabeth! Welch wunderbares Zuſammentreffen!“
„Willkommen in der Heimat,“ ſagte ſi
e

herzlich. „Woher

des Weges, Herr Weltumſegler? Direkt aus Aſien, aus
Amerika ?“

„Aus Aegypten diesmal, verehrtes Fräulein! Wiſſen
Sie, daß dieſes Wiederſehen mit Ihnen ein bedeutungsvolles

Omen für mich iſt?“ rief er nach einer Pauſe und ſchaute

ih
r

ernſt und treuherzig in das Geſicht. „Ich bin reiſe
müde. Als ic

h

in d
ie

Heimat zurückfuhr, ſagte ic
h

mir:

nun überläßt d
u

e
s

dem Zufall, o
b dir in Deutſchland

eine freundliche Begegnung wird, ob du dich in den erſten ac
h
t

Tagen über e
in

vertrautes Menſchenkind freuen, eine liebe
Erinnerung wachrufen kannſt! Iſt das Glück d

ir hold, ſo

bleibſt d
u in der Heimat. Sind aber alle Fäden abgeriſſen,

d
ie

dich mit ihr verknüpften, ſo wirſt du dir wohl in de
r

Fremde deinen Raſttag ſuchen müſſen. Drei Tage irrte

ic
h

einſam, gelangweilt in München umher, und nun finde

ic
h Sie, d
ie

ſchönſte Erinnerung, d
ie

liebſte Geſtalt aus d
e
r

Vergangenheit!“

„Sie haben jene helle Kinderzeit nicht vergeſſen“

lächelte ſie.

„Jedes Wort, jedes kleinſte Ereignis weiß ic
h

noch -

nichts, nichts habe ic
h

vergeſſen!“ beteuerte e
r.

-

„Wiſſen Sie noch unſere hübſchen Winterabende b
e
i

meinem Onkel? Damals waren Sie noch ei
n

hochaufgeſchoſſener,

eckiger Gymnaſiaſt!“
„O, und ſpäter unſer Theater!“
„Sie mußten um Ihrer ſchwarzen Augen willen immer

die ſchwarzen Charaktere ſpielen.“

„Und Sie d
ie

naſeweiſen Backfiſche! Die Rolle iſt Ihnen
recht leicht geworden. Sie waren e

in

ſo übermütiger Wild
fang!“ -

Eine Fülle der Erinnerungen ſtürmte über ſie beide ei
n
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und weckte ihnen ein wehmütiges Lächeln. Eliſabeth ließ

die Ruder ſpielend in die Wellen gleiten. Das Dampf

ſchiff fuhr mit einem ſchrillen Pfiff vom Ufer fort, über den
See; ſie fühlten in ihrem Kahn den Rückprall des Waſſers.
„Wollen Sie ans Land?“ frug ſie.
„Wollen Sie mich los ſein?“ gab er faſt gekränkt zurück.
„Sie haben keine Freunde hier, keine Bekannten?“
„Nein, ic

h

kam allein, ohne Reiſeplan. Bitte, gewähren

Sie mir Gaſtfreundſchaft in Ihrem Schiffchen und geſtatten
Sie mir, Sie hinauszurudern, ganz weit hinaus in das

köſtliche Blau!“
„Sie glauben wohl, ic

h

wage nur am Ufer herum

zu tändeln und könnte draußen das Boot nicht führen?
O, vertrauen Sie ſich getroſt mir an. Ich weiß meinen
Kahn zu ſteuern!“

Sie hob d
ie runden, kräftigen Arme; nach ein paar

kecken Schlägen ſchwammen ſi
e

draußen auf der offenen
Seefläche.

„Das iſ
t

die reizvollſte Art des Fortbewegtwerdens, die

ic
h

je in einem Weltteil kennen gelernt habe!“ rief er in
heiterſter Stimmung. „Wiſſen Sie, daß Sie in dieſen
zehn Jahren eigentlich hübſcher geworden ſind?“ fügte e

r

dann hinzu, nachdem e
r

ſi
e

eine Weile forſchend betrachtet

hatte. „Das klingt nach einem faden Kompliment! Aber

e
s

iſ
t nur die Feſtſtellung einer Thatſache. Bewundert

habe ic
h

Sie ja immer: Sie wiſſen, wie ſehr! Aber nun,

nun iſ
t

das Harte, Herbe aus Ihren Zügen verſchwunden.
Sie hatten früher kein ſo liebenswürdiges Lächeln wie jetzt!
Sie ſind weicher – ich möchteſagen – weiblicher geworden!“
„Jedenfalls bin ic

h

heiterer, lebensfroher als mit ſechzehn

und ſiebenzehn Jahren. Das wird wohl d
ie Wandlung

ſein, d
ie

mit mir vorgegangen iſ
t. Zufriedenheit, innere

Harmonie verſchönen, nicht?“
Sein Geſicht ward düſter.
„O, mir fällt erſt ein, wie viel in Ihrem Leben ſich

verändert haben kann! Sind Sie denn noch – Fräulein
Eliſabeth? Ich vergaß bei dem unerwarteten Wiederſehen
völlig d

ie Jahre, d
ie

zwiſchen unſerem Abſchied liegen, auf

die möglichen Wandlungen –“
„Sie dürfen getroſt Fräulein zu mir ſagen.“ Dann,

nach einer Weile fügte ſi
e

mit einem feinen Lächeln und

einem luſtigen Aufblitzen der Augen hinzu: „Da ic
h

zu
frieden und vergnügt bin, muß ic

h

nach Ihrer Anſicht
natürlich verheiratet ſein. Entſchuldigen Sie, daß ic

h

un
beſcheiden genug bin, auch ohne einen Mann mein Glück
gefunden zu haben, daß ic

h

als freies Mädchen mich meines
Lebens freue. Mangel a

n Beſchäftigung iſ
t

der Haupt

grund des weiblichen Weltſchmerzes! Ich aber weiß, was

ic
h

mit meiner Zeit anfangen ſoll! Doch wozu reden wir
von mir! Du lieber Gott, mein ſtilles Leben iſt in wenig

Worte zuſammengefaßt, das Ihre dagegen! Was müſſen
Sie in dieſen zehn Jahren geſehen und erlebt haben!“
„Der Unterſchied iſt wohl nicht ſo groß, als Sie glauben!

Was ſo richtig erleben heißt, das muß auch unſer Herz,

unſer Innerſtes ergreifen, und das geſchieht uns in der

Fremde immer ſeltener. Wir ſehen und ſchauen, aber das
Geſehene fliegt bunt durch einander gewürfelt a

n

unſerem

Geiſt vorüber wie die Arabesken eines Kaleidoſkops, und

in der Erinnerung bleibt nur ein mannigfaltiges, buntes
Bilderbuch!“
„O, Sie müſſen mir einen Blick in dieſes Bilderbuch

gewähren,“ bat ſie, den Kopf mit einem liebenswürdigen

Ausdruck zur Seite neigend. „Wenn Sie wirklich in der

Heimat bleiben, dann kommen Sie a
n

Winterabenden zur

Theeſtunde zu mir und erzählen mir, während draußen der
Schnee herunterfällt, von den heißen, blühenden, glühenden

Städten des Orients.“

„Ich freue mich darauf, Eliſabeth! Welch behagliche
Vorſtellung! Eine Sofaecke, eine leiſe ſiedende Lampe, der

O
,

e
s

iſ
t

ſchön in der deutſchen Heimat! Ich weiß das jetzt

wieder! Heute, zum erſtenmal ſeit langen Jahren!“
Oſtwind hatte ſich erhoben; e

s

ward immer blauer um

ſi
e her; klarer ſtiegen d
ie Berge im Hintergrund der ſonnigen

Waſſerfläche empor. Vom Uſer her klang ſonntägliches

Glockengeläute. Die ſchlanke Geſtalt des Mädchens bog

ſich in der gleichmäßigen Ruderbewegung anmutig vor und

zurück. Das hellbraune Haar wehte luſtig um das friſche,
heiße Geſicht.

E
r

ſaß zu Mittag a
n

ihrer Seite a
n

der Tafel;

e
s war laut und drückend ſchwül in dem menſchenerfüllten

Speiſeſaal: nüchterne Gaſthausproſa nach der Poeſie des
Morgens, aber es freute ihn, daß manch bewundernder
Blick ſi

e traf, daß die Damen und Herren, mit welchen ſi
e

zuſammenſaßen, ſich gegen Eliſabeth mit reſpektvollſter

Höflichkeit benahmen. Es freute ihn noch mehr, daß

e
r ihr der einzige Vertraute war unter den gleichgiltigen

Bekannten.

Nach Tiſch lag er zu ihren Füßen im Moosgrund a
n

einem reizenden Waldplätzchen. Sie hatte ein Buch in der
Hand, aber ſie las nicht; plaudernd, mit warmen Augen

ſchaute ſi
e

zu ihm herab. Es war e
in

köſtlicher Geruch in

dem ſtillen Schattenwinkel, von reifen Erdbeeren, von Harz
und Schwämmen und blühendem Moos. Nur durch die
Zweige ſah man den See blitzen.

„Erinnern Sie ſich noch an jenen letzten Abend, Eliſa
beth, als ic

h

ſo lange, lange zögerte, den letzten Abſchied

zu nehmen?“ fragte e
r. „Die Sterne ſtanden - ſchon am

Himmel, und wir ſaßen noch in der Laube in Ihrem Garten
und wurden immer einſilbiger, immer ſtiller. Dann endlich

riß ic
h

mich los und reichte Ihnen die Hand; das Herz
war mir zu voll, ic

h

glaube, ic
h

hätte weinen müſſen, wenn

ic
h

geblieben wäre.“

„Ich habe geweint,“ ſagte Eliſabeth leiſe.
Sie ſchwiegen. Ihre alte, ſtumm gebliebene Liebe ſtand

plötzlich vor ihnen, und e
r

ſah ſi
e

a
n

mit tiefer Wehmut.

Dann ſchüttelte er die Beklemmung fort.
„Es lebe die frohe Gegenwart!“ rief er

.
„Nie hat die

Sonne heller geſchienen, nie waren Sie liebenswert und
entzückend wie heute! Nie iſ

t

uns noch ſchönere Stunde ge
worden als dieſe!“
Ach, ſie verſtanden ſich ſo gut, ſie waren ſich ſo ver

traut, a
ls

hätten kaum zehn Tage, nicht zehn Jahre ſi
e
getrennt. Und als der Sommertag zu Ende war und ſi
e

in der letzten rötlichen Abendglut Arm in Arm am Ufer
auf und a

b ſchritten, d
a

wußte e
r,

daß e
s

nur eines Wor
tes bedurfte zwiſchen ihnen, und das eine Wort ſchwebte
ihm auf den Lippen. Aber das Feiertagstreiben, das Ge
ſchwätz der vorübergehenden Sonntagsausflügler ſtörte ihn.

E
r

wollte recht frei in die braunen Augen ſchauen; e
s

ſollte
tiefes, feierliches Schweigen um ſi

e ſein, wenn e
r

d
ie Bitte

ſprach, zu der e
r

vor zehn Jahren nicht den Mut gefunden:
„Sei Du meine Heimat!“
Später, im Mondſchein, auf jener Bank dicht am

Waſſer, vor dem einſamen Gärtchen, in dem die Roſen ſo

köſtlich dufteten, dort wollte e
r

ſi
e fragen!

Nur mit Widerſtreben trat er in den ſchwülen, ſchwirren
den Speiſeſaal. E

r

war ſo leidenſchaftlich erregt, daß jeder

Blick, der Eliſabeth traf, ihn ſchmerzte; daß e
r

a
n

ſich

halten mußte, um einen jungen Menſchen, der ſi
e

dreiſt
anſtarrte, nicht ſofort ins Geſicht zu ſchlagen. Auf ihrem
Couvert lagen ein paar Briefe. Große Briefe mit an
ſcheinend männlicher Aufſchrift. Er ſah ſi

e

ſofort und be
trachtete das Mädchen mit eiferſüchtiger Unruhe. Die Briefe
ſchienen ihr keinen Eindruck zu machen; ſi

e

ſchob ſi
e ruhig

beiſeite. „Das hat Zeit bis morgen,“ ſagte ſie. Sie
nahmen Platz. Zu ſeinem Entſetzen aber ſah e

r,

wie Eliſa
beths Nachbar zur Linken plötzlich dem Mädchen in lebhafter
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Begrüßung beide Hände entgegenſtreckte. Er erinnerte ſich, mit einer Enttäuſchung, a
ls

ſe
i

ihm nicht d
ie

Freude eines
daß e

r

den älteren Herrn im hellgrauen Reiſeanzug ſchon

auf dem Dampfſchiffe bemerkt hatte; mittags ſchien e
r

nicht im Speiſezimmer geweſen zu ſein. Eliſabeth plauderte

mit ihm wie mit einem ſehr lieben Bekannten, ſichtlich in

freudiger Erregung; ja ſie wendete ſich ſo auſfällig nach
der linken Seite, daß Fritz eine Weile gänzlich vernachläſſigt

blieb und nur ihr Ohr und ihr Haar zu ſehen bekam. Ein
bitterböſes Gefühl ſtieg in ihm auf. Heftig ſetzte e

r

ſein

Glas auf den Tiſch. Die Bewegung machte Eliſabeth, die
ganz in ihre Unterhaltung vertieft ſchien, wieder auf ihn
aufmerkſam.

„Darf ic
h

die Herren mit einander bekannt machen?“
ſagte ſie. „Mein Jugendfreund, Herr Schormann –

Herr Dr. Müller.“
Der Herr ließ ſeine klugen, grauen Augen eine Weile

auf dem jungen Manne ruhen, ſprach ein paar gleichgiltige
Worte und wendete ſich dann wieder a

n

ſeine Nachbarin.

Die Unterhaltung drehte ſich um Dinge, um Perſonen, die
Fritz fremd waren. E

r

konnte bei dem Lärm in dem Saal
kaum verſtehen, was ſi

e ſprachen. Seine Ungeduld ſteigerte

ſich von Minute zu Minute. Zornig kaute er an ſeinem
Schnurrbart und wies d

ie

Schüſſeln ab, d
ie

ihm dargereicht

wurden. Als ob ihm nach Eſſen zu Mute geweſen wäre!
Wahrlich! Daß dieſer reizende Tag ſo abgeſchmacktenden

ſollte, das hätte e
r

ſich vor einer Stunde nicht träumen

laſſen! Die Falſche, die Treuloſe! grollte er vor ſich hin.
Wenn e

s ihr nur halbwegs ernſt geweſen wäre mit der
weichen, hingebenden Miene, mit welcher ſi

e

ihn d
a

draußen auf dem Uferweg angeblickt hatte, dann konnte ſi
e

unmöglich Intereſſe haben a
n

dem Geplauder mit dieſem
Menſchen, den e

r haßte, verabſcheute! Dann mußte ih
r

d
ie

ganze Welt nichtig erſcheinen, außer ihm, Fritz Schormann,

ihrem Jugendfreund, ihrem Jugendgeliebten. Bah! Eine
Kokette war ſi

e geworden, der e
s gefiel, ein Feuer zu

ſchüren und ſich dann mit einem harmloſen Lächeln fort
zuwenden! Und e

r,

der Thor, er brannte lichterloh!
Wie giftige Pilze ſchoſſen in ſeiner Seele die Zweifel

a
n ihr empor, während ſi
e

immer luſtiger und erregter mit

ihrem ſehr animirten Tiſchnachbar plauderte. In ſeiner
Eiferſucht ward Fritz zum geſtrengen Sittenrichter. Er
hatte e

s

während des ganzen Tages entzückend gefunden,

daß e
r

die Geſellſchaft des Mädchens ohne die läſtige Bei
gabe einer Duenna genießen durfte. Nun ſchien ihm dieſes
Alleinſein mit einemmale ſehr verdammenswert. Sie war

zu jung, zu hübſch, um ſich ohne Begleiterin in dem Hotel
aufzuhalten: ein emanzipirtes Benehmen, das zudringliche

Aufmerkſamkeiten geradezu herausforderte! Sein Geſicht
ward immer finſterer.

Endlich war die Abendmahlzeit vorüber. Die meiſten
Gäſte ließen ſich von den Mondſtrahlen, die draußen

auf dem Waſſer glitzerten, ins Freie locken. Auch Eliſabeth
ſchlug einen Spaziergang vor. Fritz hoffte, daß der be
häbige Herr Müller bei ſeinem Weinglaſe ſitzen bleiben
würde; daß e

r

Eliſabeth allein begleiten dürfe, – nicht
um ihr warme, innige Herzensworte zu ſagen, nein, bei
Gott nein, um ſeinen Zorn zu kühlen in heißen Vorwürfen.
Aber das Mädchen ſchien ſeine entrüſtete Miene gar nicht

zu bemerken. Sie nahm den Arm des andern. E
r

mußte
als dritter nebenher laufen ! Er war außer ſich vor Un
geduld, vor Eiferſucht, vor Beſchämung! E

r

fühlte ſich
überflüſſig, abgeſchmackt. E
r

horchte gar nicht, was die
beiden ſprachen; e
r

wollte auch nicht mitreden. Er hätte bei
ſeinem erſten Satz die Bitterkeit verraten, die in ihm kochte.

Die Jugendliebe, die er zehn Jahre im Herzen getragen

hatte, wie ein ſtilles, regungsloſes Bild, war plötzlich a
n

dem einen Sommertage lebendig geworden. Erinnerung und
Gegenwart hatten ihn verſtrickt in einen ſüßen Traum.
Nun erwachte er jäh mit einem Hohnlachen über ſich ſelbſt,

Tages, nein, das Glück eines Lebens vergällt worden.

Nun kamen ſie an dem einſamen Gärtchen vorüber, in

dem die Roſen dufteten. Der Weg war ſchmal, zu ſchmal
für drei Nebeneinanderſchreitende. E

r

mußte d
ie

beiden
vorangehen laſſen. E

r ſah, wie freundlich der Begleiter
Eliſabeths ſich zu ihr herabneigte, wie ſi

e

lächelnd zu ihm

aufſchaute – nun beherrſchte er ſich nicht länger.
„Ich habe d

ie Ehre, den Herrſchaften einen guten Abend

zu wünſchen!“ rief e
r plötzlich, und ſeine Stimme klang

rauh und hart.

Das Mädchen wendete ſich um.
ſchlafen gehen?“ fragte ſi

e

überraſcht.

„Ich werde noch auf der Terraſſe eine Cigarre rauchen,

„Sie wollen ſchon

Ich wünſche Ihnen einen vergnügten Spaziergang!“
Sie hörte nun wohl die Gereiztheit in ſeinem Tone und

ſuchte nach einem begütigenden Wort, aber er ſtreifte nur
flüchtig d

ie

ihm dargebotene Hand und wendete ſich dann
raſch fort.

„Auf Wiederſehen, morgen!“ rief ſi
e

ihm befremdet

nach. Aber keine Antwort klang zurück.
Er warf ſich auf eine Uferbank und ſtarrte auf das

lichte Waſſer. Ihm war elend zu Mute. E
r

konnte ſi
ch

kaum a
n

einen ähnlichen Zuſtand der Verzweiflung erinnern.

Sein ganzes Wanderleben erſchien ihm mit einemmale wie
ein Irrwahn, denn in der ganzen, weiten Welt hatte e

r

ſich kein Herz zu eigen gemacht. Erſt heute empfand er ſeine
Armut, ſeine Einſamkeit, und ſi

e

hatte ihm dies Herzweh
wachgerufen, ſie, die Launenhafte, die Wandelbare, d

ie

Herzloſe!

Aus ſeinem melancholiſchen Sinnen auffahrend, hörte

e
r

ihre Stimme. Sie kam mit ihrem Begleiter zurückdurch

d
ie Anlagen, in geraumer Entfernung; durch d
ie

Nachtſtille
drangen ihre Worte deutlich a

n

ſein Ohr.
Sie ſchien ſich trefflich zu unterhalten.

mütig klang ihr Lachen.
„Sie haben die kleine Scene wirklich beachtet?“ fragte ſie

.

„So etwas entgeht mir nicht, mein verehrtes Fräulein,“
erwiderte ih
r

Begleiter in ſeinem norddeutſchen Dialekt.
„Ich habe Sinn für Humor. Ich fand dieſen Moment
köſtlich: d
ie

verblüffte Miene des jungen Menſchen, d
ie

mühſam verſteckteEiferſucht und bei alledem doch das takt

volle Maß! Darin ſind die Damen Meiſterinnen.“
Die Stimmen verklangen. E

s

ward wieder ganz ſtill
nur der Abendwind rauſchte in den Blättern und wiegte

die Wellen. Fritz hatte ſich kerzengerade aufgerichtet, m
it

finſterer Stirn, mit geballten Händen.
Sie lachte über ihn!
Eine eiſige Kälte kroch ihm ins Herz. Nun konnte er

gehen, in di
e

Fremde, in di
e

weite Welt, gleichviel wohin,
Es war e

in Etwas in ihm geſtorben, das bis heute leiſe
geatmet hatte in ſeiner Bruſt, das im Morgenſonnenſchein

aufgelebt war. Nun blieb es tot.

E
r

kehrte ins Hotel zurück und gab den Befehl, ih
n

früh

am Morgen zu wecken.

Als Eliſabeth am nächſten Tage nach dem Frühſtück
klingelte, ward ihr ein Billet mit hereingebracht. „Von
dem Herrn auf Nummer 10, der mit dem erſten Dampf

boot abgereiſt iſt,“ ſagte das Stubenmädchen.
erſchrak. Abgereiſt! Wer? Fritz? E

r

hatte geſtern u
m

ſeinen Koffer telegraphirt! Sobald ſi
e

allein war, erbrach

ſi
e

das Couvert mit haſtigen Händen.

Ihr Geſicht ward bleich.
„Leben Sie wohl, mein Fräulein,“ ſchrieb Fritz Schor

mann. „Sie ſollen nicht länger lächeln über den Thoren,

der einige Stunden lang glaubte, auch Ihr Herz habe nicht
vergeſſen. Aus Ihren Augen grüßte mich die Heimat,
lockend, berückend – es war ein Traum! Ich kenne Sie
jetzt beſſer! Die Heimat ſtößt mich fort; ic

h

gehe in d
ie

Hell und über

Eliſabeth



Fremde zurück – auf immer; mit einem Mißklang in den
Ohren, mit vergällter Erinnerung.“

Eliſabeth blickte mit großen, ſtarren Augen auf das
Blatt, als könne ſi

e

den Sinn der Worte nicht faſſen.
Dann ward ihr Geſicht ſtolz, trotzig und kalt; d

ie

Arme

feſt in einander gedrückt, ſtand ſi
e regungslos, mit einer

tiefen, düſtern Falte auf der Stirne.

„Er ſoll gehen! Was kümmert's mich?“ murmelte ſi
e

vor ſich hin. „Ich
brauche keinen, keinen– auch ihn nicht!“
Heftig ſtieß ſi

e

das

Fenſter auf, als müſſe

die friſche Morgenluft

ſi
e

von der Beklem

mung befreien, die ihr
die Bruſt bedrückte.
Silbergrau dehnte ſich
die Seefläche; ein ein
ſamer Fiſcherkahn

ſchwamm draußen, die

Berge waren in wei
ßen Duft gehüllt, eine
ſtille Schwermut lag

über der Landſchaft.

Eliſabeths Herz ward

weich. Ihr ſtolzer Trotz
ſchwand dahin. Sie
dachte, wie ſonnig, wie

lachendblauder geſtrige

Tag geweſen, wie

wunderhold ihr der
Zufall erſchienen war,

der ſi
e

mit dem Jugend
geliebten zuſammen
geführt hatte. Ein
ganzes Jahrzehnt hatte
ſie auf dieſes Wieder

ſehen gehofft, von ihm
geträumt – nun war

e
s vorüber, vorüber

auf immer. Mit ihm
Jugend, Glück, Liebe!
Sie ſchlug die Hände
vor das Geſicht und
weinte bitterlich.

„Guten Morgen,

Fräulein!“ rief eine
freundliche Stimme

herauf.

Sie fuhr empor,
trocknete ſich raſch die

Augen und nickte einen
Gruß hinunter. Eduard
Müller zog, zu ihren
Fenſtern auſſpähend,

lebhaft den Hut und
ſchritt dann vorüber,

dem Ufer zu,

Sie blickte ihm nach Die Einzelheiten des geſtrigen
Abends traten ihr ſcharf ins Gedächtnis; ſi

e

erkannte mit

einemmale, daß ſi
e Fritz Grund gegeben hatte, ſich beleidigt

zu fühlen. Aber e
r

war ja nicht bloß gekränkt, e
r war

ſichtlich eiferſüchtig geweſen. Dieſe Vorſtellung ſchien ih
r

ſo

komiſch, während ihre Augen dem Herrn im grauen Reiſe
anzug folgten, der ſo behäbig dahinſchritt, deſſen rundliche

Geſtalt einen ſo breiten Schatten auf den Weg warf, daß

ſi
e

lachen mußte trotz ihres thränenfeuchten Geſichtes.

Sie nahm das Billet des Freundes wieder zur Hand.
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XII. 8
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„Immer noch der alte, wilde, blinde Fritz!“ ſagte ſi
e

leiſe
vor ſich hin.

Aber raſch verflog das kurze Lächeln.

Daß ſi
e in Groll von einander ſcheiden ſollten – 0,

das war häßlich! Mußte das ſein? Heute trennte ſi
e nur

eine Stunde, in wenigen Tagen – das Weltmeer! Nein,
nein, er durfte nicht m

it

böſen Gedanken von ih
r

gehen

Eduard Müller ſah ſie verwundert an, als ſie eine halbe
Stunde ſpäter, den
Regenmantel im Arm,
reiſefertig aus dem
Hauſe trat.

„Sie machen einen
Ausflug, verehrtes
Fräulein, ſo zeitig?“
fragte e

r „Das thut
mir leid. Ich hatte
mich auf einen Mor
genſpaziergang mit

Ihnen gefreut“

„Ein Brief ruft mich

in die Stadt,“ erwi
derte ſi

e haſtig. „Ich
denke bis Mittag zu
rück zu ſein.“

Dann ſaß ſi
e

auf

demVerdeckdesDampf
bootes und ſchaute mit

verträumten Augen

auf das Waſſergewoge;

lehnte darauf in der
Coupéecke, ſah das

ſonnenhelle Land vor
überfliegen, fuhr end
lich durch die weiten,

blendenden Stadtſtra
ßen, und unabläſſig

lag ihr nur der eine
Gedanke im Sinn:
„Werde ic

h
ihn noch

finden?“

E
r

hatte am vor
hergehenden Tag e

r
wähnt, daß e

r

in den

„Vier Jahreszeiten“
abgeſtiegen war.

Ihr Herz klopfte,
als ſi

e

den Portier
nach ihm fragte.

„Der Herr iſt auf
ſeinem Zimmer!“ war
die Antwort.

„Ich laſſe ihn bitten,

in den Konverſations
ſaal zu kommen.“

Sie ſtand hier eine
Weile und ſah auf die
vorübergehenden Men
ſchen, auf die großen

Schaufenſter der Kunſthandlung gegenüber.

Dann trat er ein. Einen Moment blickten ſi
e

ſich ſcheu

und ſtumm entgegen.

„Ich bin ſehr überraſcht, Fräulein Eliſabeth. Sie
würdigen mich der Ehre Ihres Beſuches?“
Sein kühler, herber Ton kränkte ihren Stolz; ſi

e zog

die Hand zurück, die ſi
e

ihm hatte darreichen wollen. Sie
ſprachen e

in paar gleichgiltige Worte, während e
r

neben

dem kleinen Sofa Platz nahm, auf dem ſi
e

ſich niedergelaſſen.

Nun erſt bemerkte ſie, wie ernſt und düſter ſein Geſicht
35
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war, wie der Ausdruck ſeiner Augen ſich ſeit geſtern ver
ändert hatte. Er ſchien gelitten zu haben. Das rührte ſie.
„Fritz,“ ſagte ſie, „ich bin gekommen, Sie um Ver

zeihung zu bitten, wenn ic
h

geſtern unhöflich gegen Sie
geweſen!“

„Unhöflich! Bei Gott, Eliſabeth, nach Höflichkeit iſt an

dem geſtrigen Abend mein Sinn nicht geſtanden!“ gab e
r

gereizt zurück.

-

Sie aber zog mit einem Lächeln e
in

Buch aus der
Taſche, die ſi

e

am Arm hängen hatte.
„Thun Sie mir den Gefallen und leſen Sie einmal

dieſen Namen hier – hier unten!“
Ihre ſchlanken Hände, die in langen, hellgrauen Hand

ſchuhen ſteckten, hielten ihm das Buch vor das Geſicht und

ihr Zeigefinger deutete auf ein paar Worte.
„Was ſoll mir dies? Eduard Müller & Comp. O

,

Ihr Vertrauter von geſtern abend!“ rief er
,

und von der
Erinnerung gepackt, ſprang e

r unwillig auf.
„Seien Sie doch einen Moment vernünftig,“ fuhr ſi

e

mit einem Blick fort, der ihn unwillkürlich zur Ruhe zwang.

„Leſen Sie dieſes Titelblatt, oder ic
h

will es Ihnen vor
leſen. „Bei der Lampe“, Erzählungen von Ernſt Stein.“
Er ſah ſi

e

ſo verwundert an, daß ſi
e

lachen mußte;

dann erklärte ſi
e

raſch:

„Ernſt Stein – das bin ich, und Eduard Müller iſt
mein Verleger!“

E
r

ſagte noch immer kein Wort und ſtarrte ſi
e

an.

„Sehen Sie, Fritz,“ fuhr ſi
e

mit einem leiſen Erröten
fort, „ich habe e

s Ihnen geſtern nicht gleich b
e
i

dem erſten

Wiederſehen geſtehen wollen, daß ic
h

Schriftſtellerin geworden

bin. Ich weiß, die Männer haben eine gewiſſe Vor
eingenommenheit gegen ſchreibende Damen, und ic

h

wollte

Ihnen zuerſt durch d
ie

erneute Bekanntſchaft zeigen, daß ic
h

kein ſchlimmer Blauſtrumpf ſe
i

und keine Tinte im Herzen

und a
n

den Fingern habe. Dieſes Verſchweigen war nun

ſehr ungeſchickt von mir. Hätte ic
h

mich Ihnen als „Ernſt
Stein vorgeſtellt, Sie würden erraten haben, was Eduard
Müller für mich bedeutet! Ein Verleger, denken Sie! Der
Sonnenſchein ſpendende Gott in einem Schriftſtellerleben!

Es war ein reiner Zufall, daß ic
h

geſtern neben ihn zu

ſitzen kam. Wir hatten jahrelang mit einander korreſpondirt,
aber wir kannten uns nicht. Da las e

r

auf einem der

Briefe ſeiner Redaktion meinen Namen und ſtellte ſich mir
vor und begrüßte mich. Sie begreifen doch, daß mich dieſe
Begegnung intereſſirte und daß ic

h

mit dem Manne, der
ſich mir ſtets als e

in

Freund erwieſen hatte, artig und zu
vorkommend ſein mußte! Auch mir war es leid, daß e

s

gerade dieſer Abend war, der erſte Abend mit Ihnen, nach

ſo langer Zeit! Aber daß Sie meine anderweitige Ver
pflichtung ſo bitterbös aufnehmen würden – daran dachte

ic
h

keinen Augenblick!“

Er ſah ihr auf den plaudernden Mund und ließ ſich
durchſonnen von der Stimme, d

ie

den Weg zu ſeinem Herzen
fand, wie keine andere.

„Sie ahnen nicht, wie mir's zu Mute war,“ ſagte e
r.

„Aber nun, Fritz, nun lächeln Sie doch über Ihr Miß
trauen, nicht wahr? Und nun wollen wir ſo freundlich von
einander Abſchied nehmen, wie e

s

zwei guten alten Freunden

ziemt.“

„Abſchied nehmen? Ach, Eliſabeth – ich möchte ja

bleiben, ſo gern bleiben, b
e
i

Dir, in der Heimat. Das
hatte ic

h

Dich fragen wollen, geſtern, ehe der Verleger kam.

Und nun, nun wage ic
h

e
s

kaum mehr! Hat Dein Erfolg

denn in Deinem Herzen noch einen Platz übrig gelaſſen für
den alten Freund?“

E
r

ergriff ihre Hände und zog ſi
e

a
n ſich, immer näher,

immer feſter. Sie ließ es geſchehen.

„Mein Herz, ſagte ſie leiſe, „ich glaube es iſt mit Dir
gewandert ſeit einem Jahrzehnt, umhergewandert durch d

ie

weite Welt! Aus Sehnſucht nach Dir habe ic
h

mir an
gewöhnt, zu fabuliren.“

Die Sprache der AZuren.
Von

J. A. Bacciocco.

ls Bas Krüger, der Präſident der Transvaalrepublik,
vor zehn Jahren in Deutſchland und in Berlin war,

hatte e
r

mehrere Unterredungen mit dem Reichskanzler

Fürſten Bismarck, und wie damals von den Zeitungen be
richtet und nachträglich auch beſtätigt worden iſt, wurden
dieſe Unterredungen zum Teil in plattdeutſcher Sprache ge

führt. Präſident Krüger war nicht wenig erſtaunt, als er

plötzlich von dem Fürſten in einer Sprache angeredet wurde,

d
ie

ſeiner heimatlichen ſo nahe verwandt klang, und be
wundernd äußerte e

r

ſich nachher: „Der Kanzler kann alles,
ſogar afrikanderiſch ſprechen!“ Fürſt Bismarck nun ſprach in

dem Dialekt ſeiner Heimat und Bas Krüger in der Sprache

der Buren, welche als d
ie

holländiſche bezeichnet wird.
Darnach kann d

ie Unterhaltung nicht anders als vorſichtig
und jedenfalls langſam geführt worden ſein, wobei man ſich

über manche Ausdrücke und Bezeichnungen, auch über die
Ausſprache verſtändigen mußte. Aber d

ie Verſtändigung

war durchaus nicht ſchwer.
Wenn man einige Bücher der Buren, ſo ihre Bibel,

Schulbücher und beſonders ihre Gebete zur Hand nimmt,

wird man finden, daß dieſe Burenſprache nicht durchaus
als eine modern holländiſche bezeichnet werden kann. Auf
der Kolonialausſtellung zu Amſterdam lagen die Bibel und
verſchiedene Bücher der Buren aus, und man konnte aus
ihnen erſehen, daß man e

s

mehr mit einem vlämiſchen

Dialekt zu thun hatte. Zwiſchen den Scheldeniederungen

und den Städten Maſtricht-Aachen wird von der Land
bevölkerung eine andere Sprache geſprochen als in Zeeland
und Nordholland; ſo zwar, daß die Zeitungen, die in

Maſtricht erſcheinen, in ihrer Sprache ſich deutlich unter
ſcheiden von den Zeitungen in Nordholland, dem Amſter
damer und Rotterdamer Courant. Die letzteren ſind für den
Niederdeutſchen ſchwerer zu verſtehen als die Maſtrichter
Zeitungen und ſo weiter.

Die Maſtrichter ſowie die Sprache in den Scheldeniede
rungen und der belgiſchen Provinz Antwerpen nähern ſich
wieder der friesländiſchen Sprache, d

ie

aber in zwei Sphären
zerfällt, in das Weſt- und Oſtfriesländiſche, und das letztere

bildet ſchon den Uebergang in d
ie Sprache der Holſten und

in jene von Fritz Reuter. Der Abſtammung nach halten
ſich auch d

ie

Leute in der Antwerpener Gegend, dieſe echten
Vlämen, für Friesländer und wurden früher auch ſo ge
nannt. Die Sprache dieſer Gegenden iſ

t

d
ie Sprache der

Buren. Aber in der Einſamkeit der Triften am Kap der
guten Hoffnung, im Transvaalgebiet und in dem Leben
„op dem Treck“ hat ſich die Sprache der Buren nur noch
mehr vereinfacht in der Anpaſſung a

n

d
ie

einfache und ein
ſchichtige Lebensweiſe. Eine große Anzahl von neuen und
komplizirten Ausdrücken, welche in der neueren holländiſchen
Schriftſprache geläufig ſind, fehlen in der Burenſprache; ſi

e

ſind den „Afrikanders“ o
ft gänzlich unbekannt.

Das Gedruckte und Geſprochene der Buren kommt den
Niederdeutſchen, je näher ſi

e

der holländiſchen Grenze wohnen,

außerordentlich vertraut vor. So wie d
ie

meiſten Familien
namen, auch viele Ortsbezeichnungen hüben und drüben
ähnlich, o

ft gleich ſind, ſo iſt es auch mit den Vornamen.
Auf der Kolonialausſtellung in Amſterdam ſchrieb ic

h

mir
das Vaterunſer der Buren ab, und gewiß klingt das ſchöne,

ſchlichte und wunderſame Gebet allen Niederdeutſchen und

Plattdeutſchen vertraut: „Vader onſer, d
e

d
u

bes e
n

d
e

Hömele; gebenedeiet zeie dine Nam, zoos komedin Riek,



gefos onſer deglick Bruet, vergefos onſer Schold, alzook
für vergefe onzere Scholdigers. Din Wille geſchüchop Erden
wi im Hömelriek, führ os net en Verſökong en erlöſe os
von allen übelen, amen.“

Dieſes Vaterunſer hat für die Buren und für die Ein
geborenen in Süd- und Mittelafrika noch eine beſondere
Bedeutung. Es iſt das Gebet, welches von den holländiſchen
Miſſionaren zuerſt den Schwarzen und Miſchlingen, den
Kaffern, Zulus, Betſchuanen, Matabele und wie ſi

e

alle
heißen, vorgebetet wird. In den Familien der Buren hören
die Schwarzen, d

ie

von den Buren lange Zeit wie Sklaven
behandelt wurden, das Gebet zum erſtenmale und lernen

dasſelbe nachbeten. Die Miſſionare ſind aber genötigt,
manche Ausdrücke, die der Sprache der Schwarzen ent
nommen ſind und ihrem Verſtändnis entſprechen, in das

ſchlichte Gebet aufzunehmen oder einzuflechten. Dadurch
gewinnt das Vaterunſer der Miſſionare einen ganz eigen
artigen, man könnte ſagen exotiſchen Charakter, der dem
Europäer völlig wunderſam erſcheint. In den Schulen, die
von den Buren, von den Lehrern und Miſſionaren im

Transvaalgebiet, ſo in Johannesburg und Pretoria gegründet
wurden, werden in der neueren Zeit auch die Kinder der

Schwarzen zugelaſſen; desgleichen in den engliſchen Schulen.
Die jungen Kaffern erlernen alſo zunächſt das Holländiſche
der Buren und die engliſche Sprache und miſchen dieſelben
willkürlich.

Bekanntlich haben die Engländer, zumal im Londoner
Jargon, eine Vorliebe für einſilbige Worte und Ausdrücke.
In weit höherem Maße iſ

t

dies noch bei den Buren der

Fall. Nur im Vaterunſer ſagen ſi
e Vader, auch Gott

Vader; ſonſt heißt Var, Vater; Brur, Bruder; Mur,
Mutter; Vru, Frau; Söß, auch Söſter, Schweſter; Kenk,
Kind; Jong, Junge; Nef, Neffe, und jeder jüngere Ver
wandte und auch der Fremde wird Nef, wenn er älter iſ

t,

Ohm und Nonk, Onkel genannt. Mit heißt Nichte; Hus,
Haus; Jad, Garten; Ped, Pferd; Os, Ochſe; Schap, Schaf;
Schop-hed, Schafherde; Knet, Knecht; Meid und Mesſe,
Mädchen und Magd; Lü, Leute; Smek, Peitſche; Treck
heißt ſo viel wie ziehen; vertrecken, fortziehen; „op dem
Treck“, auf dem Wanderzuge; e

in Ausdruck, der den Buren
am geläufigſten iſ

t.

Dieſelbe ausgeſprochene Vorliebe für einſilbige Worte
(die bei den Holländern durchweg zwei- und dreiſilbiger
ſcheinen) kommt bei ihren Vornamen zum Ausdruck und iſ

t

wieder in hohem Grade charakteriſtiſch. So heißt: Jan,
Johann; Pit, Peter; Jup, Joſef; Klös, Nikolaus; Drick,
Heinrich; Rik, Richard; Stef, Stefan. Die Namen der
Mädchen erſcheinen ebenfalls in Abbreviaturen: Trin, Katha
rina; Fin, Joſefina; Mike, Maria; Clör, Clara; Min,
Mina; Stin, Erneſtina u

.
ſ. w
.

Die Familiennamen ſind,

wie bemerkt, dieſelben wie im Niederlande, nur wiederholen

ſi
e

ſich häufiger b
e
i

den Buren, weil dieſelben immer unter
einander heiraten. Am häufigſten kommt wohl der Name
Janſen vor. Krüger ebenfalls häufig; Vanderſtraten,
Vanderperebom, Notebom, Eckhut, Rademaker, Kremer u

.
ſ. w
.

Auffallend viele Bezeichnungen haben d
ie

Buren für
das Wieſenland, je nach der Lage, Größe, Eigenart: De
Wee iſ

t

die einfache Wieſe; der Treft iſt die große, un
begrenzte Weide; d

e

Bend iſ
t

eine kleine, abgeſchloſſene
Wieſe; der Boomgad iſ

t

der Baumgarten und d
ie

Huswee

iſ
t

die Hauswieſe, der Plai, ein grüner Platz, d
ie Bleeg,

ein Bleichplatz. Der Polder iſt die Weide, die durch
Entſumpfung urbar gemacht wurde. Der vielgenannte

Treckwagen, der, o
ft

mit zwei Dutzend Ochſen beſpannt, die
Buren hinausführt in die unabſehbaren Triften des Trans
vaalgebietes und über den Limpopo hinaus, heißt einfach

d
e Kar; de groote und de kleene Kar, je nach der Zahl
der Ochſen, die vorgeſpannt ſind.
Eine nicht unbedeutende Rolle ſpielen in der Buren
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ſprache die vier b
;

die vier Worte, die mit b anfangen:
bove, bonge, benne, buſſe: oben, unten, innen, außen.
Wenn der Bur auf dem Treck iſ

t

und Weib und Kinder

befinden ſich auf dem Treckwagen, dann muß e
r

immer
wiſſen, was boven und bonge, bennen und buſſe vorgeht.

Natürlich haben auch d
ie

Waffen ſehr kurze Bezeich
nungen. De Flent iſt die Flinte, de Knip das Meſſer;
das ſind die Hauptwaffen. Die Flinte beſchütztden Treck
wagen und die Farm vor den Angriffen der Schwarzen
und vor dem Ueberfall des Löwen. „Ze Ped“ (zu Pferde),
die Flinte in der Hand, bietet der Bur einen kriegeriſchen
Anblick. E

r

iſ
t

ein Meiſterſchütze und ein vortrefflicher

Reiter. Der Löwe zieht ſich überall vor der Flinte der
Buren zurück, und der Bur verachtet ihn. E

r

hält den

Löwen für feige, weil derſelbe nur zur Nachtzeit angeſchlichen

kommt. Es iſt auch bezeichnend, daß der Bur den Namen
„Löwe“ nicht gebraucht. E

r

nennt den Löwen „dat wilde
Beſt“; e

r

unterſcheidet das gelbe wilde und das ſchwarze
wilde Bet; das letztere erſcheint ihm als das gefährlichere.
Das harte Beſt iſ

t

d
ie Bezeichnung für e
in großes Stück

Wild. Der Elephant iſ
t

das groote Beſt. Sein gebräuch
lichſtes Schimpfwort iſ

t Schepſel, das heißt ſo viel wie

Scheuſal. Die Kaffern und überhaupt die Schwarzen, wenn
e
r

ſi
e ſchimpft, ſind Schepſel.

Auf der Kolonialausſtellung im Jahre 1883 machte
ein Schullehrer aus Pretoria den Cicerone, dem ic

h

die

meiſten dieſer Mitteilungen verdanke. Ich unterhielt mich
mit ihm ſehr leicht; ic

h

ſprach das Idiom der Bauern aus
der Gegend von Aachen und e

r

ſeine Burenſprache.

Iriedrich Kaaſe.

FÄg Jahre ſind vergangen, daß ſich einer der belieb
teſten und bedeutendſten unſerer deutſchen Schauſpieler

dem Dienſte der Kunſt geweiht, Friedrich Haaſe, der, noch

nicht zwanzig Jahre alt, am 14. Januar 1846 zum erſten
male die Bühne betrat und ſich nunmehr als Siebenzig
jähriger für immer von der künſtleriſchen Thätigkeit zurück
zuziehen gedenkt. Sein erſtes Auftreten fand am Hoftheater

in Weimar ſtatt, und zwar – ſehr bezeichnend für die
damalige Zeit – in der Titelrolle des „armen Poeten“ von
Kotzebue und der des Magiſters Laſſenius im „Hofmeiſter

in tauſend Aengſten“. Der junge Mime hatte das Engage

ment in Weimar auf Empfehlung Ludwig Tiecks erhalten.
Am 16. November 1826 zu Berlin als Sohn eines könig
lichen Kammerdieners geboren, hatte Friedrich Haaſe ſich

von jeher der Gunſt König Friedrich Wilhelms IV. zu

erfreuen gehabt und war von dieſem, nachdem e
r

ſein

Abiturienteneramen gemacht, Tieck zur ſchauſpieleriſchen

Ausbildung überwieſen worden. In Weimar blieb Haaſe
zwei Jahre und wandte ſich, nachdem e

r einige Zeit in

Potsdam geſpielt und auch ein Gaſtſpiel am Berliner Hof
theater abſolvirt hatte, nach Prag, wo damals das von
den Landſtänden ausreichend unterſtützte deutſche Theater

noch in hoher Blüte ſtand. Hier begründete der inzwiſchen

zu vollkommener Beherrſchung der Technik gelangte junge

Darſteller ſeinen eigentlichen ſchauſpieleriſchen Ruf; er blieb
daſelbſt von 1849 bis 1851 und begab ſich ſodann nach
Karlsruhe (1851 bis 1852), München (1852 bis 1855)
und nach Frankfurt a

. M. (1855 bis 1858). An letzterem
Orte ſtand e

r

bereits auf der vollen Höhe ſeines Künſtler
tums; beſonderes Aufſehen erregte er durch d

ie Wieder
gabe der Titelrolle des damals noch neuen „Narciß“
von Brachvogel und eine ebenſo geiſtvolle wie eigenartige

Anſfaſſung des Hamlet. In Frankfurt ging Haaſe auch
ſeine erſte Ehe mit der Sängerin Anſchütz-Capitain ein;

in di
e

Zeit ſeines dortigen Aufenthaltes fallen gleichzeitig
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ſeine erſtenausgedehnteren Gaſtſpielreiſen, d
ie

ihn in der Folge

uicht nur durch einen großen Teil Deutſchlands, ſondern
über deſſen Grenzen hinaus nach Holland, Ungarn und
Rußland (Petersburg) führten. In Petersburg wurde e

r

für die nächſte Zeit (1860 bis 1865) gewiſſermaßen ſeß
haft; er war der glänzende Stern des dortigen deutſchen
Theaters und trug weſentlich zu dem Rufe bei, deſſen jene
Bühne ſich damals erfreute. In der ruſſiſchen Hauptſtadt
vermählte Haaſe (1862) ſich

in zweiter Ehe mit der dor
tigen Hofſchauſpielerin Eliſe
Schönhoff.

Nach Löſung ſeines Pe
tersburger Vertrages verlegte

der Künſtler ſich hauptſächlich

auf das Gaſtiren; vorüber
gehend (1867 bis 1868)
übernahm e

r

die Leitung des

Hoftheaters von Coburg

Gotha und machte dann

(1869) ſeine erſte große Gaſt
ſpielreiſe nach Amerika, eine

der erfolgreichſten, die je von

einem deutſchen Künſtler nach
dem Lande der Dollars un
ternommen worden ſind. Nach

ſeiner Rückkehr trat e
r

noch

in dem gleichen Jahre in

den Verband des königlichen

Schauſpielhauſes in Berlin
ein, und e

r

würde wohl

ſchwer aus dieſer Stelle wie
der geſchieden ſein, wenn e

r

nicht bereits im folgenden

Jahre (1870) zur Direktion
des Leipziger Stadttheaters,

als Nachfolger Laubes, be
rufen worden wäre. Künſt
leriſch das Unternehmen auf

voller Höhe haltend, wußte

Haaſe e
s für ſich gewinn

bringender zu geſtalten als
ſein Vorgänger. Nach Ab
lauf des Leipziger Kontraktes
kehrte der Künſtler vorüber
gehend noch einmal a

n

das

Berliner Schauſpielhaus zu
rück, widmete ſich in der Folge
jedoch ausſchließlich Kunſtreiſen, die ihn weit und breit in

der Welt umherführten, unter anderem auch wieder nach
Nordamerika, wo e

r

diesmal volle acht Monate (in den

Jahren 1882 und 1883) blieb und ſeine Fahrten bis nach
Kalifornien ausdehnte, diesmal mehr noch als das erſtemal
Lorbeeren und klingenden Lohn erntend.

Im Jahre 1883 beteiligte ſich Haaſe a
n

der Be
gründung des Deutſchen Theaters in Berlin; e

r

trat als

Societär in die Künſtlergenoſſenſchaft ein, die ſich zur Leitung
dieſes Schauſpielunternehmens bildete, war aber der erſten
einer, welche trotz der dafür feſtgeſetztenziemlich hohen Kon
ventionalſtrafe der kaum ins Leben gerufenen Schöpfung den
Rücken wandten. Sein ſcharfer durchdringender Verſtand
ſagte ihm, daß das Theater auf der gewählten Unterlage –

ſo verlockend auch deren idealer Charakter ſein mochte –

ſich nicht halten könne, und der Erfolg hat ihm recht ge
geben. In der Folge hat Haaſe ſeine künſtleriſche Thätig
keit auf das Gaſtiren beſchränkt, dem e

r

bis jetzt mit

ſeltener körperlicher und geiſtiger Friſche obgelegen. Wenn

e
r

ſeinen Entſchluß ausführt und hinfort ſich wirklich

von der Bühne zurückzieht, verliert das deutſche Theater

einen Schauſpieler von ſeltener Eigenart, wie in den
letzten fünfundzwanzig Jahren ſich ja ein beſonderer Typus

von Rollen ausgebildet hat, d
ie

als „Haaſeſche“ bezeichnet

werden. Die Grundlagen dieſer Eigenart bildeten d
ie

umfaſſende Bildung des Künſtlers und d
ie

ihm eigene

Verſtandsſchärfe, die, wie wir ſchon hervorgehoben, ihm
auch in ſeinen geſchäftlichen Unternehmungen ſo weſentliche
Dienſte leiſteten. Seine Thätigkeit war in der erſten Zeit

ſeines künſtleriſchen Wirkens

eine ſehr vielſeitige und um
faßte das ganze Gebiet der
Charakterdarſtellung in allen
ſeinen Schattirungen. Für
den Vortrag des Pathetiſchen
verſagten aber frühe ſchon
die natürlichen Mittel und
namentlich das Paſtoſe, das

die Zeichnung heldenhafter

Charaktere als Unterlage e
r

fordert; deſto glänzender

entwickelte ſich ſeine Bega
bung für das Scharfe, Poin
tirte und für die künſtleriſche
Detailmalerei, in der e

r

e
s

zu ſeltener Meiſterſchaft

brachte. Originelle Auffaſ
ſung und geiſtvolle Durch
arbeitung zeichnetenſchon ſeine

erſten Rollen aus, aber ſein

Können hielt mit ſeinem

Wollen nur gleichen Schritt,

wo e
r in ſeinen künſtleriſchen
Darbietungen ſeine perſön

liche Eigenart zur Geltung
bringen konnte; am vortreff
lichſten gerieten ihm daher

Geſtalten aus dem Kreiſe
feiner Welt- und Lebemänner,

wie der Graf Thoranc im

„Königslieutenant“, der äl
tere „Klingsberg“, der Che
valier Rocheferrier in der
„Partie Piquet“ und eine
ganze Reihe ähnlicher; wer

ihn in früheren Jahren ge
ſehen, wird ſich aber auch

noch des tiefen, ja überwäl
tigenden Eindrucks erinnern,

den ſein Heinrich in „Lorbeerbaum und Bettelſtab“ und

vor allem ſein Lord Harleigh in „Sie iſ
t wahnſinnig“ her

vorriefen. Ludwig Holthof.

Letzte Roſe.
Novellette
U0!!

C
. Eyſell.

E gibt Frauennaturen, deren ganzes Weſen ſich in einemeinzigen Gefühle konzentrirt, dem der unbedingteſten

Hingabe. Sie leben nicht ihr eigenes Leben; ihr Selbſt
ſchmilzt zuſammen mit dem einen, wofür ſi

e

ſich hingeben

möchten. Für dieſe Idee oder dieſe Perſon würden ſi
e

mit

Freude hungern und dürſten und ſich die Hände wund arbeiten.
Stehen ſolcheFrauen in bevorzugter Lebensſtellung, ſo werden

ſi
e

zu Wohlthäterinnen der Armen und Hilfsbedürftigen, zu

Protektorinnen von Kunſt und Wiſſenſchaft; ſind ſi
e

durch

Geiſt und Wiſſen ausgezeichnet, ſo kämpfen ſi
e in der

Frauenbewegung für d
ie Befreiung des eigenen Geſchlechtes.
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Sie ergeben die aufopferndſten Krankenpflegerinnen und d
ie

idealſten Familienmütter; wenn ihnen jedochein Familienleben

oder ein ſi
e

ausfüllender Beruf verſagt bleibt, entartet ihrHin
gebungsbedürfnis zu der Schwärmerei für ihren Prediger, für
irgendeinen Bühnenhelden – möglicherweiſe auch zu derVerzär
telung von Kanarienvogel und Schoßhund. DieWelt belächelt
dieſe Aermſten und vergißt, daß auch deren Gebaren aus der

alleredelſten Quelle fließt: der ſelbſtloſen, reinen Weibesnatur.

%

Friederike Brendel gehörte zu denen, die ihr Leben auf
der Schattenſeite verbringen. Sie war eine von jenen in
differenten Perſonen, denen gegenüber man ſich kaum je fragt,

o
b

ſi
e

hübſch oder häßlich, a
lt

oder jung, glücklich oder miß
vergnügt ſind, und o

b

ſi
e jemals liebten oder geliebt wurden.

Ohne daß ſi
e

mit ihren Nebenmenſchen in Konflikt geraten
wäre, ohne jemand zum Aerger, jemand zum Glücke zu

dienen, hatte ſich ihr Leben abgeſponnen. Sie war eine
arme, kränklicheMalerin, d

ie

Tochter eines Kanzleirates, d
ie

nach dem Tode der Eltern mit den Reſten eines winzigen

Vermögens und durch d
ie eigene Handgeſchicklichkeit – auf

den Titel „Künſtlerin“ hatte ſie nie Anſpruch erhoben noch
erheben dürfen – ihr Leben und das ihrer jungen, früh
verwaiſten Nichte friſtete. Tagaus, tagein zeichnete ſie

für ein großes Tapiſſeriegeſchäft alle Arten von Stickereien
auf prunkvolle große Decken und Kiſſen mit wohlſtiliſirten,

edlen Ornamenten, Tiſchläufer, Antimacaſſars, Sachets.

Daneben hatte ſich auch eine kleine Privatkundſchaft ein
gefunden, d

ie für ein anſpruchsloſeres Genre Bedarf hatte,
Hemdenpaſſen mit Löchermuſtern, Monogramme für Taſchen

tücher und Morgenſchuhe mit Veilchen und Schneeglöckchen,

ſo rührend geſchmacklos, wie man ſi
e

in Berlin gar nicht
für möglich halten ſollte.
Man hatte es Fräulein Brendel o

ft verdacht, daß ſi
e

ſich nicht von Berlin, w
o

ſi
e geboren war, trennen mochte,

d
a

die verlockendeBilligkeit der Provinz ihr günſtigere Lebens
bedingungen in Ausſicht ſtellte. „Sehen Sie, ic

h

genieße

eigentlich nichts von Berlin,“ pflegte ſie darauf zu erwidern,
„ich ſitze in meiner engen Wohnung, in einem Gartenhauſe

der Genthinerſtraße, ſo von der Welt abgeſchloſſen wie auf
einer wüſten Inſel, aber ic

h

habe d
ie Gewißheit, daß ic
h

alles genießen könnte, was mir Freude macht, alles, alles,

die herrlichſten Spaziergänge, Kunſtſammlungen, Konzerte,

wiſſenſchaftliche Vorträge und vor allem das Theater.“ Bei
dem letztenWort fingen ihre Augen a

n

zu leuchten, in ihre
Wangen ſtieg ein mattes Rot – wer ſich d

ie Mühe ge

nommen hätte, ſi
e

näher zu betrachten, wäre vielleicht zu

dem Schluſſe gekommen, daß ſi
e früher, vor langen Jahren

gar nicht ſo übel geweſen ſein müſſe. Aber niemand gab
ſich die Mühe, darauf zu achten.

Um ſo mehr Beachtung fand ihre Nichte Erna; alle
Welt war darin einig, daß ſi

e

überaus reizend und pikant

ſei. Beſonders imponirte ihre prinzeſſinnenhafte Manier,

den kleinen Kopf zu tragen und ein Gewittern, das auf ihren
dunklen Brauen ſchwebte, wie e

in ewiger Groll darüber, daß
das Schickſal ſi

e

a
n

einen falſchen Platz geſtellt habe. Von
beiden Seiten hatte ſi

e

Künſtlerblut in den Adern, die
Mutter war Sängerin, der Vater Komponiſt geweſen, und
hätte letzterer e

s

nicht ſo überaus eilig gehabt, die Welt zu

verlaſſen, zu verlaſſen, ehe ſeine große Oper vollendet war,

die ihm auf jeden Fall Berühmtheit und viel Geld eintragen
mußte, ſo würde ſi

e jetzt nicht nötig haben, ihr Leben bei
der Tante zu verbringen. Seit Ernas Konfirmation, nun
ſchon ſeit fünf oder ſechs Jahren, waren die beiden zuſammen,

und ſo ſehr Friederike ſich anfangs bemüht hatte, auf ihre junge

Nichte den ganzen Schatz ihres reichen, liebevollen Gemütes
auszuſchütten, ſo war ſie nur einer kühlen Ablehnung begegnet.

Zwiſchen den beiden Frauen gab e
s

nichts Gemeinſames.

Da geſchah es, daß d
ie Zeitungen das bevorſtehende
Gaſtſpiel eines jungen lyriſchen Tenors b

e
i

Kroll vermeldeten,

der in anderen Städten ſchon den größten Beifall geerntet,
zufällig aber bisher nie in Berlin geſungen hatte. Dieſes
Berliner Gaſtſpiel ſollte für ihn darüber entſcheiden, ob er

ſich von nun a
n

unter d
ie

Erſten ſeiner Kunſt zählen dürfe.
Friederike Brendel nahm die Nachricht mit atemloſer

Spannung in ſich auf, Hugo Borchert war ihr kein Un
bekannter. Ihre beiden Mütter waren nahe befreundet
geweſen, Friederike hatte als erwachſenes Mädchen für den
hübſchen, muntern Knaben ſtarke Sympathien empfunden,

die ſi
e

dann auch ſpäter praktiſch bethätigte, als Hugo,

nachdem e
r

in verſchiedenen gut bürgerlichen Berufsarten

zu ſeiner und ſeiner Chefs höchſten Unzufriedenheit debütirt
hatte, d

ie

ſchöne Stimme bühnengerecht ausbilden ließ.
Seine Mutter war eine vorurteilsloſe Frau, die es ohne
Skrupel annahm, daß Fräulein Brendel, „die ja für keinen
Menſchen in der Welt zu ſorgen hatte“, ſich mit klingender

Münze a
n

der ziemlich koſtſpieligen Ausbildung des jungen

Mannes beteiligte, allerdings nur bis zu dem Zeitpunkte,

als ih
r

auch die Sorge für ihre Nichte zu teil fiel und

ihre geringen Mittel völlig erſchöpfte.

Ein einzigesmal hatte dann Friederike ihren Schützling wie
der geſehen, in der vollſten Glorie ſeiner angehendenBerühmt
heit, als e

r

in Dresden den Lyonel in „Martha“ ſang.

Kritik und Publikum begrüßten in ihm denAnfänger, allerdings

den begabten, Friederike nur den gottbegnadetenKünſtler. Von
dieſemAbend datirte auchihre große Leidenſchaft für das Theater.

Und dieſen Mann würde ſi
e jetzt in Berlin wiederſehen!

Selbſtverſtändlich kaufte ſi
e

ſchonzur Eröffnungsvorſtellung

für ſich und Erna Billette, die ſo billig wie möglich waren
und zu einem Sitz auf einem ſo erhabenen Range wie
möglich berechtigten. Aber ſi

e

ſah ihn, ſi
e

hörte ihn. Mit
einem wunderbaren Nimbus umkleidet ſtand e

r

vor ihr,

ſeine mächtige, wohltönende Stimme erfüllte das ganze

Haus. E
r

ſang den „Stradella“, eine ſeiner beſten Rollen.
Das Publikum, anfangs e

in wenig kritiſch geſtimmt, wurde

wärmer und wärmer und ſchien b
e
i

dem Gebet vollſtändig

fortgeriſſen. „Tante, nimm Dich zuſammen, Du machſt
Dich lächerlich,“ mahnte Erna, als Friederike, weit über
die Logenbrüſtung gelehnt, wie raſend applaudirte und ihr
Taſchentuch ſchwenkte; aber in dem allgemeinen Beifallstoſen
ging der Ausbruch der kleinen Dame ſpurlos vorüber.

Nach dem Schluſſe der Vorſtellung ſtanden d
ie

beiden

Verwandten wartend a
n

der Treppe, durch d
ie Energie der

ältern in die vordere Reihe der Menge gedrängt. Und
nun ereignete ſich etwas Wunderbares, Namenloſes. Der
Gefeierte, der in ſeinem hellgrauen Kragenmantel und dem
ſpiegelnden Cylinder freilich nicht mehr ſo heldenhaft wie

auf der Scene, ſondern etwas korpulent, doch ziemlich
gentlemanlike ausſah, zauderte im Herunterſchreiten einen
Augenblick und kam dann ſchnell entſchloſſen auf Friederike

zu. „Sehe ic
h

recht? Fräulein Brendel? Welche Freude,

daß Sie zu meinem Debüt mir die Ehre anthun!“ Und

die Zugehörigkeit Ernas bemerkend, die ihren Arm unter
den der Tante geſchoben hatte: „Sind die Damen mit mir
zufrieden? Wie hat Ihnen d

ie große Arie gefallen? In
der That gut? – Wie mich das entzückt. Werden mir
die Damen geſtatten, Sie auſzuſuchen? In dem unruhigen
Künſtlerleben erſcheint e

s als ein beſonderes Glück, mal von
alten Zeiten plaudern zu dürfen.“ Er ſprach mit der ſelbſt
gefälligen Sicherheit eines Mannes, der es kaum anders
kennt, als daß Hunderte ſeiner Stimme lauſchen.

Wirklich ſtellte ſich Herr Borchert nach einigen Tagen

in der Genthinerſtraße ein. Erſt kürzlich habe er erfahren,
wie tief e

r

in der Schuld Fräulein Brendels ſtecke. Es

ſe
i

ihm dies furchtbar peinlich, und e
r

werde ſobald als
möglich die Summe abtragen – im Augenblick allerdings
nicht, aber ſofort nach ſeinem Berliner Gaſtſpiel.

Nun folgte für d
ie

Damen Brendel eine wundervolle

Zeit. Hugo Borchert ließ e
s

nicht b
e
i

der einen ſteifen
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Viſite bewenden; das beſcheideneGartenhaus empfing häufig

ſeinen hohen Beſuch. An Abenden, wo er nicht zu ſingen
hatte, lud er ſich gern b

e
i

den beiden Mädchen zu Gaſte.

Er nahm a
n

ihrem einfachen Abendbrote teil und verſicherte,

daß e
s

ihm nie zuvor ähnlich gemundet habe wie jetzt, wo

ſo ſchöne Hände den Thee bereiteten und die Butterſchnitten

ſtrichen. Oft half er auch der Ernährung, die für einen
verwöhnten Tenoriſtengaumen nicht eben opulent zu nennen
war, etwas nach durch allerlei gute Sachen, Konſerven und
auserleſene Früchte, die ſich gar wohl unter dem Schutze

des weiten Kragenmantels transportiren ließen. Auch eine

Flaſche Sekt wurde hin und wieder eingeſchmuggelt, wobei

e
s

der Güte des edlen Getränkes keinen Abbruch that, daß

man e
s

in Ermangelung von Spitzgläſern aus Waſſergläſern

ſchlürfen mußte. Obgleich der gefeierte Sänger im ganzen

ein guter junger Burſche war, der ſich im Grunde ſeines

Herzens b
e
i

dieſen ſchlichten Mahlzeiten viel wohler fühlte

als bei den Huldigungsfeſten, d
ie

ihm ſeine Verehrer gaben,

gefiel e
r

ſich doch in der Rolle des Zeus, der zu den Töchtern

der Menſchen herniederſteigt. Seine Liebenswürdigkeit ſtreifte

a
n Leutſeligkeit, e
r

betonte e
s

ziemlich entſchieden, daß e
r

den Damen zu liebe heute b
e
i

dem Grafen Reichenheim,

das letztemal bei dem Geheimen Kommerzienrat von Holm
eine Einladung abgelehnt habe, ein Opfer, das d

ie Bevor
zugten nicht unterſchätzen durften. War er beſonders gut
gelaunt, ſo nannte e

r Fräulein Friederike „Friedel“. E
s

war der Name, mit dem man ſie in ihrer Kindheit gerufen,

und e
r

überrann ſie, von dieſen Lippen geſprochen, mit einem

ſüßen Schauder. E
r

forderte auch wohl Fräulein Erna,

die von ihrer Mutter eine hübſche Singſtimme geerbt hatte,
auf, ihm e

in

Liedchen vorzuſingen. Anfangs hatte ſi
e

ſich

in begreiflicher Scheu geweigert, endlich ſich aber dazu be
quemt; ein gnädiges: „Wirklich ſehr nett, ganz allerliebſt,

wenn auch keine Spur von Schule,“ hatte ſie belohnt. Er
ſelbſt ſang niemals, und niemand wagte e

s,

ihn darum zu

bitten. Solche Gunſtbezeigung ſparte e
r

ſich höchſtens für
die Soupers der Grafen und Geheimen Kommerzienräte auf.

Fräulein Erna behielt bei alledem ihre kühle Reſerve
und ih

r

etwas kritiſches Lächeln bei, Friederike aber zer
ſchmolz in demütiger Dankbarkeit darüber, daß e

s

dem be
rühmten Künſtler in ihrem Heim ſo wohl zu ſein ſchein.

Zitternd a
n

allen Gliedern harrte ſi
e

ſeiner Ankunft ent
gegen, ängſtlich war ſi

e

um ſein Wohl bemüht, ohne ſich
dabei bewußt zu werden, daß ſi

e

mit dieſem Uebereifer nur
die Behaglichkeit ſtöre. Sie ſchränkte das Budget für die
täglichen Mahlzeiten ein, damit die Abendbrote möglichſt

reich ausfallen konnten; um ſich dabei den Luxus zweier gelb

verſchleierten Lampen zu gönnen, ſaß ſi
e

bis ſpät in die

Nacht b
e
i

ihrer winzigen Arbeitslampe und zeichnete Tiſch
läufer und Kaffeeſervietten auf. Sie warb bei den Kundinnen,
die die kleinen Arbeiten meiſt ſelbſt brachten und wieder
abholten, für ihren Liebling. „Wie, Sie haben ihn noch
nie als Poſtillon gehört? Unglaublich, d

a

müſſen Sie
auf jeden Fall hingehen, nächſten Donnerstag, das heißt,
wenn noch Billette zu haben ſind. E

r
iſ
t einzig, unver

gleichlich.“ Sie konnte auch wohl ihre Beſucher aus dem
Stegreif mit der Frage überfallen: „Was ſagen Sie zu

der Kritik? Iſt es nicht abſcheulich? Von „bezahlter Claque“
wird geſprochen, als o

b

e
r

ſo etwas nötig hätte, e
r,

der d
ie

Claque ſo verabſcheut!“ Daß dabei jedermann wiſſen müſſe,

welcher „Er“ gemeint ſei, ſetzte ſie als ſelbſtverſtändlich
voraus. Von noch einer andern Kritik ſprach ſi

e

aber
niemals, als könne ſie dieſelbe durch Totſchweigen aus der
Welt ſchaffen. Einer der böſen Kritiker, und noch dazu
ein ſehr angeſehener, behauptete nämlich und verharrte dabei
ſtandhaft, Borchert ſe
i

ja von der Natur mit einer hervor
ragenden Stimme begabt worden, die e

r

aber einſtweilen

noch ſehr wenig zu gebrauchen wiſſe. Es fehle ihm a
n

Geiſt, a
n Auffaſſung, a
n

Seele. Seinem Spiel merke man

den früheren Beruf an, die Armbewegungen ſeien noch immer
von der Art, als ob er mit der Elle hantire. – Natürlich
machte man ſich über Friederike luſtig und belächelte die
verrückte Liebesleidenſchaft eines alten Mädchens. Im Hand
umdrehen war ſie zur komiſchenPerſon ihres Kreiſes geworden.
Man that ihr damit unrecht. Friederike Brendel liebte

Hugo Borchert nicht, noch weniger war ſi
e

in ihn verliebt.

E
r

bedeutetefür ſie nur das eine ideale Moment ihres grauen
Alltagslebens, den Gott ihres entgötterten Daſeins. Auf ihn
konzentrirte ſich die unverbrauchte Begeiſterungsfähigkeit eines
ganzen Lebens. Ihr Weſen war durchtränkt von dem einen
leidenſchaftlichen Wunſche, aufzugehen in etwas Großem,

Vollendetem. Sie lebte nur in ſeinen Erfolgen, nur zweierlei
war ihr wichtig: di

e

Abende bei Kroll, wo ſie ſich, dank häufiger
Freibillette, a

n

ihres Götzen Triumphen weiden konnte, und die
Zeitungen, die über dieſe Triumphe berichteten. Es mochte
wohl die Wirkung des Kontraſtes ſein, die ſi

e

zu ihm zog, das
kleine, zum Abbrechen ſchmächtige Perſönchen, das immer

kränklich geweſen, das a
n häufigem Huſten litt und beſtändig

mit etwas belegter Stimme ſprach, zu dem unterſetztenManne,

deſſen gewaltige Stimme aus einem tadellos gebauten Bruſt
korbe und den kräftigſten Stimmbändern hervordrang, das
verkümmerte, ungeliebte Weib zu dem mit Huldigungen über
ſättigten Künſtler.
Hugo Borchert ſang weiter in ſchöner Abwechslung

Stradella, Poſtillon und Lyonel, und wieder Stradella,

Poſtillon und Lyonel. Die Kritik erhob berechtigte Ein
wände, aber das Publikum blieb enthuſiasmirt, das Krollſche

Theater Tag für Tag gefüllt.

Und endlich nahte ſich die letzteVorſtellung. Natürlicher
weiſe war dafür „Martha“ gewählt worden, d

a

Borchert

als Lyonel ſtets e
in

ausverkauftes Haus erzielt hatte.
Friederike, die ſchon ſeit Tagen ſchwer erkältet war, ließ

ſich dadurch natürlich nicht abhalten, die Vorſtellung zu be
ſuchen. Fiebernd vor Krankheit und Erregung ſaß ſi

e in

einer der vorderen Reihen auf dem ſchönen Parketplatze, den

des Künſtlers Güte ihr beſchert. Auch Erna ſchien ver
ändert, ein Hauch von Trauer und Sehnſucht verlieh ihrem
ſonſt ſo ſtolzen Geſichtchen einen beſonderen Reiz.

Man merkte dem ganzen Hauſe ſofort die Feſtſtimmung
an. Die Toiletten waren glänzender, di
e

Geſpräche animirter
als ſonſt. Hinter der Brüſtung der Proſceniumslogen ragten

verräteriſch d
ie

breiten Bandſchleifen rieſiger Huldigungs

kränze auf, die man vor Beginn der Vorſtellung dort ab
gegeben. Auch von Friederike befand ſich e

in Lorbeerungetüm
darunter; ſi

e

hatte e
s

mit der Arbeit von drei Nächten er
kauft, darin mochte auch ihr Unwohlſein ſeinen Grund finden.
Von Scene zu Scene ſteigerte ſich der Beifall des Publi

kums, und dieſer Ausbruch wahren Entzückens feuerte auch

den Künſtler an, ſein Beſtes zu geben, wenigſtens das, was

e
r für ſein Beſtes hielt. Sein Lyonel war eine phänomenale

Virtuoſenleiſtung – ſonſt nichts.
Ungemeſſenen Beifall entfeſſelte das Lied von der „letzten

Roſe“. Dieſen Abend ermahnte Erna ihre Tante nicht:
„Mach' Dich nicht lächerlich“ – das junge wie das alte
Mädchen lauſchten, ohne ſich zu regen, mit Thränen in den
Augen, und als der Sänger geendet, ergriff Erna Friederikens
Hand: „Tante Friedel, Tante Friedel, hierbei möchte ic

h

ſterben.“ – „Nicht Du, mein Kind, aber ich, ich.“
Hand in Hand ſtanden auch die beiden vor dem Aus

gange, um noch einen letzten Blick von dem Freunde zu

erhaſchen, ehe dieſer zu einem Feſte fuhr, das man ihm zu

Ehren veranſtaltete. Der Novemberwind war ſchneidend

kalt und führte kleine, prickelnde Eiskriſtalle mit ſich. Gegen

ihre Art ſorgſam zog Erna der Tante den Schleier feſter
um das Geſicht; ihre Hände zitterten dabei, und auch durch

den Körper der älteren rann Schauer auf Schauer. „Nimm
Dich zuſammen, Kind, er bleibt ja noch acht Tage in Berlin,
wir werden ihn noch ſehen . . .“
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Zwei Tage ſpäter wurde in dem Gartenhauſe der Gen# d
ie Klingel gezogen. Erna ging ſelbſt zu öffnen.

„Hugo!“

„Mein ſüßer, kleiner Schatz.“
„Sprich leiſe, Hugo, Tante iſ

t

krank und hütet das
Bett.“

„Deſto beſſer, d
a

können wir allein“ – und dann ſich
ſchnell verbeſſernd: „Wie bedauerlich, doch es wird ſo ſchlimm
nicht ſein – komm, gib mir ſchnell einen Kuß, ic

h

bringe

Dir gute Nachrichten.“
„Laß mich, Tante iſ

t ſehr, ſehr krank – bedenklich,“
und ſi

e zog ihn in die Küche, damit die Kranke ſeine Stimme
nicht höre.

„Ach was, Du übertreibſt und ſiehſt zu ſchwarz. Was
wird es ſein? Eine Erkältung, wie man ſi

e
ſich b

e
i

dieſem

Novemberwetter nur zu leicht holt.“ Sorgſam zog er den
dunkelblauen Foulard feſter um ſeine koſtbare Kehle. „Alſo:

ic
h

habe mit Wilde geſprochen, er wird Deine Stimme aus
bilden, einzig auf meine Verantwortung hin. Die Verant
wortung des berühmten Borchert wiegt ſchwer, wie Du
weißt. Du wirſt nun hinauskommen aus Deiner engen
Welt, die Du ſo ſehr verabſcheuſt. Und jetzt ſchnell meinen
Lohn, ic

h

bin eilig – eingeladen b
e
i

Geheimerat von Meyer.

Süßes Herz, einen Kuß . . .“

„Ich bitte Dich, Hugo – ich bin Dir ja dankbar, aber

ic
h

habe jetzt nicht d
ie Zeit, an Zukunftspläne zu denken.

Es war überhaupt ſo ſchlechtvon mir, die arme Tante verlaſſen

zu wollen. Tante iſ
t

ſchwer krank, kränker, als Du glaubſt.“

„Was iſt's eigentlich?“
„Lungenentzündung – wohl am Dienstag zugezogen,

als Du zum letztenmale ſangeſt. Sie war ſchon längere

Zeit leidend, doch wollte ſi
e

nicht aus dem Theater fort
bleiben. Und im Freien hat ſi

e geſtanden, um Dich noch

einmal zu ſehen. Sie war ſehr glücklich über Dich, und nun

iſ
t

ſi
e

ſo krank. Komm mit zu ihr hinein, ſie wird ſich
unendlich freuen.“
Krankenbeſuche, Aufregungen, d

ie womöglich den wunder
baren Tenor zu ſchädigen vermochten, waren wenig nach
Hugo Borcherts Sinne. E

r

machte zuerſt leiſe Einwendungen,

aber ſchließlich fügte e
r

ſich. „Halt, Ernachen, nimm erſt die
Roſen, die ic

h

Dir mitgebracht habe.“ Zurücktretend hob

e
r

von dem Korridortiſche einen prachtvollen Strauß von
Lafranceroſen auf, von dem die Seidenpapierhülle ſchon
halb zurückgeſchlagen war.
„Nicht mir, Hugo, bring ihn der Tante. Sei gut,

bedenke, welche Freude Du ihr bereiteſt, vielleicht die letzte.“
Das graue Licht des Novembernachmittages flutete durch

das Krankenzimmer, ein einfaches Altjungfernſchlafzimmer,

das namenlos öde und kümmerlich ausſah. Der erſte Ein
druck fiel Hugo auf die Nerven, am liebſten wäre e

r

wieder
umgekehrt. Aber ein Blick auf den kleinen Kopf, der auf
dem weißen Kiſſen lag, zog ihn unwiderſtehlich näher.
Und dieſes ſchmale Haupt richtete ſich auf, in den halb

erloſchenen Augen begann e
s

zu glimmen in glücklichem
Staunen, ein leiſer Hauch von Rot färbte die Lippen, die
ſich zu einem ſcheuen Lächeln öffneten. E

s war, als ſe
i

über dieſes ſchon vom Tode gezeichneteAngeſicht ein Abglanz

von Jugend und Schönheit gegangen. Hugo begriff ſofort,

was Erna vielleicht noch nicht ganz erfaßte, daß hier ein
Leben, das im Erlöſchen war, zum letztenmale aufflackerte.
Er begriff aber auch, was er ſelbſt dieſem armſeligen Leben
geweſen: Inhalt, Zweck, Wonne. „Hugo, Sie kommen zu mir,

ohne daß ic
h

Sie gerufen! O
,

wie gut, wie gut von Ihnen.“
Sie nahm die Roſen, die er ihr ſtumm auf die Bettdecke

gelegt. „Mir Roſen – das Leben hat mir nie welche
gebracht – ſie kommen erſt zuletzt – die letzten Roſen.“
Und dann bittend, ſchüchtern, kindlich: „Hugo, würden Sie
mir eine Bitte erfüllen, d
ie

letzte? Ich habe Sie nie ſingen
hören, ic

h

meine, nie ſo, wie ic
h

e
s

mir wünſchte, n
ie

ſo

ganz für mich allein, nur immer im Theater unter den

anderen. – Wollen Sie mir jetzt das Lied ſingen, das
Sie vor drei Tagen ſangen, das von der letzten Roſe?“
Vom Sprechen erſchöpft bettete ſi

e

ſich in die Kiſſen ein.

Die Klänge des bekannten Liedes erfüllten das Gemach,

erſt zitternd, wie mit Schluchzen untermiſcht, dann immer
reiner, ſüßer, mächtiger. Es war, als ob das Zimmer ſich
weite, als ob an den Fenſterſcheiben, die von der feuchten
Novemberluft trübe und mißfarbig erſchienen, Roſen auf
ſproßten, Roſen allenthalben, als ob eine Wolke von Roſen
duft durch das Zimmer woge. Und darüber ſchwebte die

wundervolle Stimme in ſinnbethörender Süße und Leiden
ſchaft. So hatte Hugo Borchert noch nie geſungen, auch
vor drei Tagen nicht, vor dem ausverkauften Hauſe, ge
tragen von dem Applaus der Menge. Zum erſtenmale
hatte ſein Geſang das, was der böſe Kritiker ſo hartnäckig

vermißte: Seele.

Die Kranke lag d
a

in ſeliger Erſchöpfung, zu ſchwach,

um die Augen zu öffnen, um dem Sänger d
ie

Hand hin
zuſtrecken. „Ich danke Ihnen, danke Ihnen ſehr – ſo –

ſo möchte ic
h

ſterben.“

Sie ſtarb noch nicht. Vier Tage, vier ſchmerzvolle,
angſtgequälte Tage dauerte e

s,

ehe die Seele ſich vom Kör
per löſte, als hätte dieſe arme Seele vor dem Flug ins Un
gewiſſe ſich noch Zeit gönnen wollen, um in der Erinnerung

a
n

den einen Augenblick zu ſchwelgen, der alle Entbehrungen

eines kummervollen Daſeins aufwog.

Zum Südpol.
Von

Wilhelm Stoß.

## ſcheinen den vielen Worten Thaten zu folgen.

Seit Jahren ſchon ward in Wort und Schrift, auf
Geographentagen und Naturforſcherverſammlungen eine Ex
pedition nach dem Südpolargebiet als eine der berechtigtſten
Forderungen der Wiſſenſchaft erklärt, bisher immer ohne
praktiſchen Erfolg. Wohl hörte man vor einigen Jahren,
Nordenſkjöld, der kühne Nordpolarreiſende, rüſte ſich zu einer

Fahrt nach der Antarktis, aber auch dieſe Hoffnung erfüllte
ſich nicht. Mehr als fünfzig Jahre ſind verfloſſen, ſeitdem
die letzte Expedition unter J. C. Roß in das Südpolar
gebiet vorgedrungen war. Vor drei Jahren lockte die Ausſicht
auf guten Fang Walfiſchfänger bis zur Küſte der Antarktis,

für d
ie

Wiſſenſchaft haben ſi
e naturgemäß nur wenig mit
heimgebracht. Auch die Südpolarreiſe des Schweden Borch
grevink, der ſich auf dem Walfiſchfänger „Antarctic“ als
Matroſe verdungen hatte und ſo d

ie

Weihnacht- und Neu
jahrsnacht 1894 unter der ſüdlichen Mitternachtsſonne ver
lebte und als erſtes menſchliches Weſen die Küſte von
Viktorialand betrat, hat unſer Wiſſen von der Antarktis nur
wenig bereichert, wohl aber den Wunſch nach einer rein

wiſſenſchaftlichen Expedition aufs neue erweckt. Jetzt endlich

iſ
t

e
s

den unermüdlichen Fürſprechern einer Südpolar
expedition gelungen, deren Ausführung der Verwirklichung

nahe zu bringen. Die deutſche Südpolarkommiſſion hat ſich

mit der Geſellſchaft für Erdkunde in Berlin zur Aus
rüſtung einer Expedition vereinigt, die zu unterſtützen ſich
auch die öſterreichiſchen Freunde eines ſolchen Unternehmens

bereit erklärt haben. Als Führer iſt eine bewährte Kraft,
der durch die öſterreichiſche Erpedition von 1870 bis
1874 rühmlichſt bekannte Nordpolfahrer Payer, gewonnen
worden.

Es liegt nahe, nach dem Nutzen zu fragen, der von

einem ſo koſtſpieligen Unternehmen – die Koſten der auf
drei Jahre geplanten Expedition ſind auf nahezu eine
Million Mark veranſchlagt – erwartet wird. Die nächſt
liegende Frage iſ

t

wohl die: Was gibt es in dem unter
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Eis und Schnee begrabenen Lande zu holen? Materielle
Schätze wohl niemals. Kein Gold, das von Columbus'
Zeiten an die Triebfeder zu allen Entdeckungsfahrten geweſen

iſt; keine Gewinn verſprechenden Handelswege, d
ie auf

zuſuchen d
ie

erſten Nordpolarerpeditionen ausgezogen waren.

Aber um ſo mehr ideale Schätze gibt e
s

zu heben.

Zunächſt gilt e
s,

die rein geographiſche Frage nach der

Beſchaffenheit und Geſtalt des Landes zu beantworten. Seit
dem Altertum iſ

t
von der Antarktis viel gefabelt worden.

Je weiter die Schiffahrt nach dem Süden vordrang, um ſo

mehr ſchmolz der in der Phantaſie entſtandene Erdteil um
den Südpol zuſammen. Jetzt wiſſen wir wohl, daß das
Südpolargebiet etwa vier Millionen Quadratmeilen umfaßt,

aber bekannt ſind uns davon nur einige Küſtenlinien, das
Innere hat noch keines Menſchen Fuß betreten. Wir wiſſen
nicht, o

b

das um den Südpol gelagerte Land ein zuſammen
hängendes Feſtland oder eine Inſelgruppe iſt, ob wir von
einem antarktiſchen Kontinent oder nur von einem antarktiſchen
Archipel ſprechen dürfen. So viel auch über dieſe Frage
theoretiſirt worden iſt, ſo weit ſind wir von einer ſicheren
Beantwortung derſelben entfernt. Namhafte Geographen

haben ſich für die eine wie für die andere Annahme erklärt.
Die gelehrteſteDeduktion, wie zum Beiſpiel der an ſich meiſter
hafte theoretiſche Beweis Dr. Reiters für die Eriſtenz eines
antarktiſchen Kontinentes von tektoniſch-ſtratologiſchem Ge
ſichtspunkte aus, ſelbſt thatſächliche Beobachtungen, wie ſi

e

die Challenger Erpedition 1874 jenſeits des Südpolar

kreiſes anſtellte, Tiefſeelotungen, Beſchaffenheit des Meeres
bodens, Eisbildung – es ſind alles nur Faktoren eines
Wahrſcheinlichkeitsbeweiſes. Bevor es nicht gelungen iſ

t,

die gewaltige Eismauer, die ſich den Schiffen in einer Höhe

von ſechzig Meter über dem Meeresſpiegel entgegentürmt,

zu durchfahren oder zu überſteigen und in das Innere des
Gebietes einzudringen, iſ

t

die Frage nach der Konfiguration
desſelben mit Sicherheit nicht zu beantworten.

Nächſt der allgemeinen Geographie haben Geologie und
Geodäſie, Geophyſik und Hydrographie, Klimatologie und
Meteorologie, Botanik und Zoologie und ſchließlich auch

die Paläontologie von der Erforſchung der Antarktis die
Beantwortung wichtiger Fragen zu erwarten.

Die Antarktis iſ
t

ein ausgeſprochen vulkaniſches Gebiet.

Während die Oberfläche des Landes unter dem Eiſe in

ewiger Ruhe zu liegen ſcheint, ſind die unterirdiſchen Kräfte

um ſo lebendiger. Den im äußerſten Süden von Viktoria
land gelegenen Vulkan Erebus fand Roß in voller Thätigkeit,

der Nachbarvulkan Terror ſchwieg zwar, doch zeigte er alle
charakteriſtiſchen Formen eines erloſchenen Vulkanes. Aeußere
Geſtaltung ſowohl, als auch die Beſchaffenheit des Geſtein
materiales, ſelbſt des in den Magen der Meeresvögel ge
fundenen, machen e

s

zur Gewißheit, daß d
ie ganze Küſte des

Südpolargebietes einen Kranz von Vulkanen darſtellt, wie

e
r ſeinesgleichen nur noch einmal in dem gewaltigen, den

Großen Ozean umſchließenden Vulkangürtel findet. Welch

intereſſante Aufgaben harren hier des kundigen Geologen!

Erſt kürzlich tagte der internationale Geodätenkongreß

in Berlin, um aufs neue über das gewaltige Werk der inter
nationalen Gradmeſſung zu beraten. Ihr Ziel iſt die Be
ſtimmung der wahren Geſtalt der Erdoberfläche. Für Europa

iſ
t

dieſe Aufgabe zum großen Teil gelöſt, auch d
ie übrigen

Erdteile ſind in das Netz einbezogen. Die Geſtalt jener
gewaltigen Calotte aber, die jenſeits des Kap Horn die Erde
umhüllt, wird erſt dann zu ermitteln ſein, wenn auch an

verſchiedenen Orten der antarktiſchen Region Pendelbeobach
tungen angeſtellt worden ſind.

Gleiches gilt von der Ermittlung des Erdmagnetismus.

Seine Verteilung und periodiſchen Schwankungen, d
ie mag

netiſchen Störungen und deren Urſachen, der Zuſammenhang

des Erdmagnetismus mit dem Polarlicht, ſeine Beeinfluſſung

durch kosmiſche Vorgänge – das alles wird nicht früher

ergründet werden können, als bis es gelungen iſ
t,

längere

Zeit hindurch Beobachtungen und Meſſungen in dem Süd
polargebiet anzuſtellen.

Nicht geringer ſind d
ie Hoffnungen, d
ie

der Phyſiker a
u
f

die gründliche Unterſuchung der antarktiſchen Eisverhältniſſe
ſetzt. Wie hoch bedeckt das Eis das Land? Wie iſt ſeine
Struktur? Sind die gewaltigen, im Südpolarmeer ſchwim

menden Eisberge abgebrochene Gletſcherenden oder nur
ſchweres Feldeis? Iſt überhaupt die Antarktis, ähnlich wie
das Nordpolargebiet, mit Gletſchern bedeckt? A priori

iſ
t

dies nicht zu erwarten, d
a

die Sommerwärme hier nicht

hoch genug iſt, um das zur Bildung des Gletſchereiſes
nötige Tauen zu verurſachen. Das auf Eisbergen gefundene
Geſtein iſ

t

bald für Moräneſchutt, bald für vulkaniſches
Eruptivgeſtein erklärt worden. Nur genaue Unterſuchungen

a
n Ort und Stelle werden hierüber Aufklärung geben.

Als am gründlichſten erforſcht in der Hydrographie gelten
die Oberflächenbewegungen der Meere. Die Meeresſtrömungen

und ihre Urſachen ſind ſo weit bekannt, daß etwas Neues

kaum noch zu erwarten iſ
t. Nur d
ie

kalten Strömungen,

die, vom ſüdlichen Eismeer kommend, ſich bis zum Aequator

hin fühlbar machen und auf das Klima der Weſtküſtenvon
Südafrika und Südamerika beſtimmend einwirken, bedürfen

noch der Beobachtung. Noch andere Fragen drängen ſi
ch

auf. Wie tief iſt das Meer in der Nähe des Landes?
Wie fällt der Boden von der Küſte aus ab? Woraus b

e

ſtehen d
ie Tiefſeeablagerungen? Wie hoch ſind d
ie Tempera

turen auf der Oberfläche und in der Tiefe des Meeres, und
in welcher Weiſe nehmen ſie ab? Dieſe Fragen intereſſiren

auch den Meteorologen, dem e
s

außerdem daran liegt, d
ie

Temperatur- und Luftdruckverhältniſſe auf dem Feſtlande

ſelbſt kennen zu lernen. Wir verdanken einige Temperatur
angaben außer Roß den Schiffsärzten der erwähnten Wal
fiſchfahrerflottille, d

ie
bis zum 64. Grad ſüdlicher Breite

vorgedrungen war. Darnach iſ
t

das Klima, im Gegenſatz

zu dem der Nordpolarländer, ein ozeaniſches, das heißt d
ie

Differenz zwiſchen Sommer- und Wintertemperatur iſ
t

eine

ſehr geringe. Nicht nur der Verlauf der meteorologiſchen

Elemente intereſſirt den Meteorologen, mehr noch kommt e
s

ihm darauf an, den vermuteten Zuſammenhang dieſer Ele
mente mit der geſamten Luftbewegung auf der Erdoberfläche
nachzuweiſen und d
ie

Geſetze dieſes Zuſammenhanges kennen

zu lernen.

Am wenigſten Ausbeute haben Botaniker und Zoologen

zu erwarten. Ueber Algen und Flechten dürfte d
ie

antark
tiſche Flora ſich nicht erheben. Immerhin kann unſer Wiſſen
von der Schnee- und Eisflora eine Bereicherung erfahren.
Landtiere ſcheinen gänzlich zu fehlen, und was das Meer

a
n

niederen und höheren Tieren beherbergt, iſ
t

nicht a
n

d
ie

Antarktis gebunden. Bietet aber auch d
ie gegenwärtige

Pflanzen- und Tierwelt dem Forſcherauge nichts Beſonderes,

ſo vermag e
s

vielleicht doch in eine Vergangenheit zurück
zuſchauen, w

o

d
ie

Antarktis das Entwicklungsgebiet einer
ganz andern Lebewelt geweſen ſein mag als jetzt. Daß

d
ie geſamte Erdoberfläche periodiſchen Klimaſchwankungen

unterworfen geweſen iſ
t, gilt heute als bewieſen, ganz gleich

giltig, was die Urſache derſelben geweſen ſein mag. Wir
wiſſen, daß jetzt blühende Länder einſt unter Eis u

n
d

Schnee begraben lagen und daß d
ie

vereiſten Länder u
m

den Nordpol herum einſtmals grünende Felder und Wälder
trugen. Sollte Aehnliches nicht auch im Südpolargebiete

nachzuweiſen ſein? -

Schon aus dieſer kurzen Zuſammenſtellung iſ
t erſichtlich,

wie berechtigt d
ie Hoffnungen ſind, mit denen d
ie

Vertreter
der verſchiedenſten Wiſſenſchaften eine mit allen Mitteln

d
e
r

Neuzeit ausgeſtattete Expedition nach d
e
r

Antarktis b
e

gleiten. Glück auf zum Südpol!
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Grenzen der Ireundſchaft.
Novelle

VOll

Friedrich Fürſt Wrede.

§
gute Wegſtunde vom Alpendorfe St. Sieg

G liegt der ſtille Thalkeſſel Traumwinkel. Die
ſteil emporſtrebenden Berge, die dieſes ent

legene Stückchen Erde von allen Seiten umſchließen,

ſind mit dunklen Fichten und Tannen dicht beſtanden
und mit mächtigen, glitzernden Schneekoppen gekrönt,

was der Landſchaft einen träumenden, düſteren An
ſtrich verleiht. Mitten durch die breite Wieſenfläche
der Thalſohle zieht ſich gleich einer ungeheuren
Schlange eine ſchmale, weiße Straße, aus dem dies
ſeitigen Waldſaume entſpringend und ſich in den
jenſeitigen verlierend. Längs dieſer Straße friſten
einige verkrüppelte Obſtbäume ihr kümmerliches
Leben, ſich in Sehnſucht nach warmen Sonnenküſſen

verzehrend.

Kein geackertes Feld, kein ſchützender Zaun, keine

wirtliche Hütte verrät, ob je ein Menſchenfuß dieſes
ſtille Thal betreten.
Nichts als Wieſen, Berge und Bäume.
Nur an der rechtſeitigen Waldlehne erhebt ſich,

von einer Tannengruppe faſt verſteckt, ein lang
geſtrecktes, ſiebenfenſteriges, einſtöckiges Gebäude –
die Hubertusſäge – das in ſeiner einſamen Oede
das Bild der unentweihten Ruhe und des ſelbſt
genügenden Friedens um ſo wirkſamer zur Geltung
bringt.

An einem kalten Dezembernachmittag fielen die

Strahlen der früh ſcheidenden Sonne durch das
äußerſte dieſer ſieben Fenſter in ein kleines Stüb
chen und gerade auf das welke Geſicht eines alten
Mannes, der auf einem altmodiſchen, blaugeblümten

Sofa ſein Nachmittagsſchläfchen hielt.
Es war ein niederes, ſchmales Zimmerchen,

das aber mit ſeinen lichten Holzwänden, dem
blankpolirten Tiſche und Spinde und den mit ge

blümtem Kattun überzogenen, altväterlichen Möbeln
einen gar freundlichen und wohnlichen Eindruck

hervorrief.
Die Diele war rein geſcheuert und mit lichtem

Sande beſtreut. Auf dem Tiſche vor dem Ruhe
bette lag eine geſtopfte Pfeife und ein Tabaksbeutel,

während auf dem Spinde das Kaffeegeſchirr und die
Lampe nur des Augenblickes harrten, wo man ihrer

Dienſte bedurfte.
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XII. 8.

An der Wand, dicht neben dem Fenſter, hing ein
aus hölzernen Stäbchen gefügtes Vogelbauer, und in

dieſem hielt, gleich ſeinem Herrn auf dem Sofa, ein
prächtiger, rotbebrüſteter Gimpel ſeine friedliche Sieſta.
Das Tier ſchien ſich einer uneingeſchränkten Frei

heit zu erfreuen, denn d
ie Thür zum Käfig ſtand

ſo weit offen, daß man dieſen Umſtand kaum einer

Unbedachtſamkeit zu gute ſchreiben konnte, ſondern

Ä vielmehr eine wohldurchdachte Abſicht erkennenmußte.

Der alte Mann erwachte. Langſam erhob e
r

ſich und warf einen prüfenden Blick um ſich, als
könne e

r

aus den Schatten, die ſich in der Stube

einzuniſten begannen, die Zeit beſtimmen, wie lange

e
r geſchlafen.

Mißbilligend den Kopf ſchüttelnd, rückte er dann
ein wenig den Zeiger der Wanduhr, die mit ihrem
weißen, mit bunten Blumen bemalten Zifferblatte

und den blinkenden meſſingenen Gewichten ſo recht in

dieſem friedlichen Zimmerchen auf ihrem Platze war.
Die abgeklärte Heiterkeit des Raumes ſchien dem

inneren Weſen des einſamen Bewohners angepaßt

zu ſein.

Er war eine abſonderliche, auffallende Erſcheinung.
Trotz ſeines vorgeſchrittenen Alters, – er mochte

wohl ſieben Dezennien zählen, – hielt er die große,
hagere Geſtalt hoch aufgerichtet, auf der ein kleiner,

ſchöngeformter, von weißen Löckchen umrahmter Kopf
thronte.

Das bartloſe Geſicht war etwas gerötet und von
unzähligen Fältchen und Runzelchen durchzogen. Trotz
dem war e

s

dem nagenden Einfluſſe der Zeit nicht
gelungen, die Schönheit der feinen, regelmäßigen

Züge gänzlich zu zerſtören. Hände und Füße waren
groß, aber durchaus edel geformt, wie denn über
haupt dieſen alten Körper ein unerklärlicher Schimmer
des Adels der Antike umſtrahlte.

Seine Kleidung war einfach und der Sitte des
Landes angepaßt.

Den Rock hatte e
r abgelegt. Die weiten Aermel

des ungeſtärkten Hemdes waren von blendendſtem
Weiß, und über der violetten, ein blumiges Muſter
zeigenden Weſte baumelte eine mächtige ſilberne
Uhrkette.

-
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Um den etwas langen, mageren Hals hatte er
ein dunkles Seidentuch gewunden, das unter dem

Kinn eine ſchlaff herabhängende Maſche bildete.
Langſam trat der Alte an den kleinen, eiſernen

Kochherd, der die eine Ecke der Stube neben dem

Sofa ausfüllte, langte von einem mit ſpärlichem
Hausrat geſchmückten Wandregal eine Pfanne herab,

füllte ſi
e mit friſchem Waſſer und ſtellte ſie, nach

dem e
r mit einem Häkchen einen eiſernen Ring aus

der Herdplatte entfernt, auf die ſo entſtandene Oeff
nung über die praſſelnde Flamme.

Dann bückte e
r

ſich und legte noch neues Holz

in die Glut. Trotz der drückenden Hitze, die in

dem kleinen Zimmer herrſchte, ſchien die ſtrahlende

Wärme des Feuers dem alten Manne wohl zu thun.
Plötzlich frug e

r mit lauter Stimme, obgleich

außer ihm kein Menſch zugegen war: „In unſerem
Alter kann man ſich ſchon ein wenig Wärme gönnen!

Nicht wahr, Pupp?“

Und nach einer kleinen Pauſe fügte e
r hinzu:

„Heute wird e
s im Walde wieder barbariſch kalt

ſein. Du haſt e
s freilich gut! Du ſitzeſt hier im

Warmen und fragſt einen Pfifferling darnach, wie

e
s draußen ausſieht ! Ich aber – ich muß noch

heute auf den Schlag!“
Nichts regte ſich. Nur das eintönige, ſchnar

rende Ticken der Wanduhr war vernehmbar.

Aber als hätte e
r

eine Einwendung zu wider
legen, fuhr der Alte vorwurfsvoll fort: „Ja, frei
lich! Ich ſoll auch zu Hauſe bleiben und die morſchen
Glieder wärmen! Das wäre wohl das bequemſte.

Die Hände in den Schoß legen und den lieben Herr
gott einen guten Mann ſein laſſen! Wer aber ſollte
dann deinen Kollegen das tägliche Brot bringen?
Sollen ſi

e

ſich etwa ihr bißchen Nahrung ſelber mit

den zarten Füßchen aus dem hohen Schnee hervor
kratzen? Dir geht e

s zu gut, und daher wirſt d
u

ein Egoiſt, mein alter Pupp. Ja, ja! Ein Egoiſt!
Wenn d

u

ein Menſch wäreſt – d
u

könnteſt e
s

nicht
ärger treiben!“

Nach dieſer Standrede ſchlurfte der Sonderling

quer durch die Stube auf das Vogelbauer zu. Der
alte Gimpel jedoch ſchien ganz und gar nicht auf

die Vorwürfe geachtet zu haben und ſchlief ruhig
weiter.

Eine ſolche Verſtocktheit empörte ſeinen Brotherrn.
Mit dem ausgeſtreckten Finger verſetzte e

r

dem

Vogel einen leichten Schlag auf die Flügel.
Das war aber nun denn doch dem ruhebedürf

tigen Pupp zu viel. Er ſträubte zornig ſein buntes
Gefieder und pickte mit ſeinem dicken, kurzen Schnabel

höchſt unzweideutig nach der Hand des Freundes.

Dieſer aber ſchien ihm ein ſolch feindſeliges Be
tragen nicht zu verübeln, ſondern ſich im Gegenteil

höchlichſt daran zu beluſtigen. Die ſchmalen, blaſſen
Lippen lächelten freundlich, wobei ſi
e

zwei Reihen

auffallend kleiner, makelloſer Zähne zeigten. „Pupp,
Pupp!“ ermahnte e
r das erregte Tier väterlich, „ver
ſtehſt d

u

denn keinen Spaß mehr?“
Da der Vogel jedoch ungnädig blieb und ſich

jeder Verſöhnung abgeneigt zeigte, trat der alte
Mann vom Bauer weg a

n

das Fenſter und blickte,

den Arm a
n

das hölzerne Kreuz lehnend, träumend

in die ſtille Winterlandſchaft hinaus.
Der Tag ging raſch zur Neige. Jenes kalte

Licht des Winters lag über dem Thale, das zwar
noch hell leuchtet, dem jedoch der warme, belebende
Strahl der Sonne nicht mehr innewohnt. Es war
jene traurige Helle, die ihre Kraft aus dem weißen
Schnee, aus dem Klaren, aus dem Abgeſtorbenen
ſchöpft und die Dinge farblos, ſcharf abgegrenzt, in

ihrer ganzen Nüchternheit zeigt.

Die Wieſen des Thales bedeckte eine lichte Schnee
decke, von der ſich die dunklen Fichten des begrenzen

den Waldes faſt ſchwarz abhoben, während d
ie

Wolkenballen im Weſten noch in roſigem Lichte
glühten.

Der alte Mann am Fenſter paßte ſo recht in

dieſes winterliche Landſchaftsbild.

Das ſtille Weh und die klare Heiterkeit, d
ie

aus

ſeinen Zügen ſprachen, verrieten, daß e
r

zu jenen

zählte, die ſich mit dem Leben abgefunden haben.
Das Brodeln und Ziſchen des kochenden Waſſers

rief ihn wieder a
n

den Ofen. Vorſichtig goß er

den Inhalt der Pfanne in kleiner Menge in di
e

irdene Kaffeemaſchine. Aus der Wichtigkeit und
Sorgfalt, die e

r

dieſen kleinen Verrichtungen ange

deihen ließ, war leicht erſichtlich, daß der alte
Sonderling keineswegs den Freuden des Lebens ent
ſagt hatte, ſondern vielmehr a

n

dem beſchaulichen

Genuſſe des Gebotenen eine geſunde Befriedigung
empfand.

Nachdem e
r
mit ſeinem Gebräu zu ſtande g
e

kommen war, goß e
r

ſich eine große, geblümte und
mit einem goldenen Rande gezierte Taſſe davon ein,

holte aus dem Spinde ein zierliches Drahtkörbchen
mit Gebäck und ſtellte dann alle dieſe Herrlichkeiten
auf den Tiſch vor dem Sofa.
Kaum daß der Alte Platz genommen, ſo erachtete

auch der Gimpel den Zeitpunkt für gekommen, ſein
Nachmittagsſchläfchen zu unterbrechen und allen Groll

der Vergeſſenheit anheim zu geben. Er hüpfte einige
mal unruhig in ſeinem Bauer auf und nieder, a

ls

wollte e
r die ſteifen Glieder gelenkig machen, ſetzte

ſich dann unter die offene Thür ſeines beſcheidenen
Palaſtes und flog ſchließlich etwas ſchwerfällig und
unſicher gerade auf den Tiſch.
Der Alte hatte das ganze Manöver beobachtet

und ſchalt gutmütig: „Alſo jetzt iſ
t

Herr Pupp

wieder gnädig? Natürlich – weil e
s Futter gibt!

Aber e
r

bekommt nichts, gar nichts!“

Dabei verdeckte e
r das Brot mit ſeiner langen,

mageren Hand. Der Vogel aber ſchien dieſe leere
Drohung nicht zu fürchten und pickte ohne Umſtände
zwiſchen die Finger des Freundes nach dem begehrten
Gebäck.

Nachdem ſi
e auf dieſe Weiſe gemeinſam ihre

Mahlzeit verſpeiſt hatten, betrat der alte Mann d
ie

anſtoßende kleine Kammer, d
ie ihm als Schlafgemach

diente. Der Raum war jedoch ſo eng, daß außer
dem großen, mit Federdunen reich ausgeſtattete

Bette a
n

Hausrat nur e
in

Waſchtiſchchen und e
in

Kaſten darin Platz finden konnten. Dieſem entnahm
der Alte einen warmen Rock und eine Mütze, ſchlag



dann noch ein langes, wollenes Tuch um den Hals
und ſteckte den Reſt ſeines Veſperbrotes zu ſich.

„Das gehört deinen Kollegen im Walde,“ be
lehrte er dabei den Gimpel, der noch immer auf der
Tiſchplatte herumhüpfte und an einzelnen Krumen
naſchte.

Nach einem letzten prüfenden Blicke, ob alles an

ſeinem gewohnten Platze, verließ der Sonderling das

Zimmer und betrat den großen, langgeſtreckten
Raum, der das ganze übrige erſte Stockwerk des
Gebäudes in Anſpruch nahm.

In der Mitte erhob ſich in dunklen Umriſſen
eine mächtige Säge, die durch einen breiten, ledernen

Riemen mit der im Erdgeſchoſſe befindlichen Ma
ſchine in Verbindung ſtand. Eine alte Hobelbank,

dicht vor einem der kleinen Fenſter, und ein ſchwer
fälliger Kaſten mit verblichener roher Malerei bildeten
die ganze Einrichtung.

An der Wand, neben der ſchmalen Thür, die
in die Klauſe des Alten führte, war ein kleiner
Vorrat von Brennholz aufgeſtapelt, während eine
offene Kiſte daneben Späne und Tannenzapfen, die

zur Entfachung des Feuers dienen ſollten, enthielt.
Auf der rechten Seite, unweit der Säge, führte

eine ſteile, offene Treppe in den unteren Raum.

Der alte Mann ſchien ſich in dieſem kalten, un
wirtlichen Arbeitsraum ganz zu Hauſe zu fühlen.

Er ſchritt auf den großen Kaſten im Hintergrunde
zu und öffnete mit einiger Anſtrengung die kreiſchende,

ſchief in den verroſteten Angeln hängende Thür. Aus
einem dort verborgenen großen, irdenen, mit Tuch
lappen und Sägeabfällen angefüllten Topfe kramte

er eine Anzahl gelber Mehlwürmer hervor und ver
wahrte dieſe in einer bereit gehaltenen Papierdüte.

Plötzlich horchte er auf.

Dabei nahm ſein altes Geſicht einen ungemein

freundlichen Ausdruck an. Ein Abglanz kindlicher,
naiver Freude ſpiegelte ſich auf ſeinen welken Zügen.

Der Gimpel im Zimmer piepſte laut und ver
nehmbar. In der lautloſen Stille konnte man es
trotz der geſchloſſenen Thür ganz deutlich vernehmen.
„Der geſcheite Kerl!“ murmelte der alte Mann

mit ſichtlichem Stolze. „Ganz genau weiß er e
s,

daß der Hans einen Leckerbiſſen für ſeinen Pupp holt!“
Daraufhin ſuchte e

r

noch einmal im Topfe nach

einem recht fetten und großen Wurme, nahm das
Inſekt behutſam zwiſchen zwei Finger und ſchlich zur
Wohnungsthür.

Dort lauſchte e
r

noch einen Augenblick auf das
unruhige Gezwitſcher des Vogels. Dann ſpitzte e

r

plötzlich die dünnen, bartloſen Lippen und pfiff leiſe,

ganz leiſe, einige abgeriſſene Töne, eine Nachtigall
täuſchend nachahmend, vor ſich hin. Der Gimpel
ſchien durch dieſe Klänge auf das äußerſte erregt

und ließ ſich mit doppeltem Eifer hören, gerade als
hätte e

r

e
s darauf abgeſehen, den fremden Sänger

hinter der Thür zu übertreffen. Und e
s währte

nicht lange, ſo entwickelte ſich aus dem ſinnloſen

Zwitſchern eine einheitliche, ſeltſame Melodie, die
der alte Mann draußen, mit vorgebeugtem Ober
körper geſpannt lauſchend, von einem glücklichen

Lächeln umſtrahlt, leiſe pfeifend begleitete.
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So entſpann ſich ein regelrechtes Konzert von
ganz eigenen, bald lockenden, bald klagenden Tönen,

das in dem halb dunklen, einſamen und leeren

Raume, in deſſen Ecken ſchon ſchwarze Schatten
hingen, doppelt ſpukhaft und weltfremd klang.

Nachdem ſi
e

eine gute Weile auf dieſe Weiſe

muſizirt hatten, betrat der alte Mann noch einmal
das Zimmer, ſteckte den gelben Mehlwurm dem Vogel

in den dicken Schnabel und machte ſich dann end
giltig auf die Wanderung in den winterlichen Wald.
Seit zehn Jahren hauſte e

r nun ſchon in dieſer
entlegenen Säge, die ein ſpekulativer Holzhändler
einſt im ſtillen Traumthale errichtet und dem be
ſonderen Schutze des heiligen Hubertus anempfohlen

hatte.

Damals war dicht hinter der Säge ein mäch
tiger Gießbach von der Höhe der Gletſcher in das

Thal herniedergerauſcht. Der kluge Kaufmann pflegte
dem ſtarken Rücken des Waſſers die gefällten Bäume

anzuvertrauen und ſi
e auf dieſe Weiſe faſt ohne alle

Koſten zu Thale zu befördern. Aber nicht zufrieden
damit, wollte e

r die elementare Kraft dieſer natür
lichen Schleuſe ſich noch in erhöhtem Maße dienſt
bar machen und ſi

e

zum Betriebe der Maſchine
verwenden.

Da aber hatten ihm die erboſten Geiſter des
Waldes einen loſen Streich geſpielt.

Kaum war die Säge mit großem Koſtenauf
wande erbaut, ſo verſiegten plötzlich die bisher ſo

dienſtwilligen Quellen. Die breite, ſteinige Rinne,

in der ſeit Vätergedenken ſchäumende Wogen ge
rauſcht, lag, nur von einer dünnen Waſſerader ſpär
lich durchrieſelt, trocken und öde d

a und glich, bis zu

den nackten Felsklippen in faſt ſenkrechter Linie mitten
durch die dunklen Forſte emporragend, einem gigan
tiſchen, höhnenden Wahrzeichen der beleidigten Natur.
Nach einigen fruchtloſen Verſuchen, neue Quellen

zu entdecken oder die noch vorhandene Kraft durch
künſtliche Mittel zu erhöhen, gab der genarrte Mann
das Spiel für verloren und war herzlich froh, das
ſchöne, neue Gebäude um einen Spottpreis a

n

die

Gemeinde St. Sieg losſchlagen zu können. Dieſe

hatte allerdings den größten Teil des Jahres für
das betriebsunfähige Unternehmen auch keine Ver
wendung. Aber im erſten Frühjahr reichte der Waſſer
reichtum doch ſtets aus, um die Maſchine zwei oder

drei Wochen lang in Bewegung zu ſetzen. Und das
genügte immerhin, um bei einigem Fleiße und gutem

Willen den ganzen Jahresbedarf der Gemeinde a
n

Bauholz und Brettern reichlich zu decken.

Kurz nachdem man dieſen Handel geſchloſſen hatte,
war der alte Mann, der die Säge jetzt bewohnte, in

das Dorf gezogen. Das ſtille Traumthal erregte

in ſo hohem Grade ſein Gefallen, daß e
r

ſich erbot,

die zwei kleinen Stuben, die dem Sägemeiſter als
Wohnung beſtimmt waren, in Miete zu nehmen.

Da ſchwerlich ein anderer Liebhaber für das ein
ſame Gebäude aufzutreiben geweſen wäre und e

s

andererſeits doch nicht gut anging, es das ganze Jahr
über aufſichtslos ſeinem Schickſale zu überlaſſen,

waren die Väter des Dorfes herzlich froh, einen ſo

billigen Wächter gefunden zu haben, und banden dem
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fremden Sonderling die Sorge für das Gemeindegut

auf die Seele.

Seit jenem Tage hauſte der alte Mann als
Einſiedler in der Hubertusſäge.

Nur ſelten betrat er die reinliche Straße des
Dorfes. Er ſchien es zu meiden, mit lebenden Men
ſchen in Verkehr zu treten. Konnte er es jedoch

nicht umgehen, ſo war er gegen Vornehm und Gering

gleich freundlich und zuvorkommend.

Seinen wahren Namen hat keiner erfahren.

Es frug auch keiner darnach.
Denn in dem ſtillen Alpenthale herrſcht noch

heute nicht die Sitte, ausgedruckten und beſchriebenen
Papieren erſehen zu wollen, wes Geiſtes Kind ein
Fremdling iſt.

Der Volksmund nannte ihn den alten Hans.
Die abſonderliche Lebensführung, in der er ſich

gefiel, brachte ihn bald in böſen Ruf.
Die einen – zu dieſen zählten in erſter Reihe alle

alten Vetteln und Baſen des ausgedehnten Kirchen
ſprengels – behaupteten feſt und ſteif, er ſtehe mit
allen unfreundlichen Geiſtern in Verbindung, die
ihm ihren Willen durch den Geſang der Vögel zu

wiſſen thäten. Die anderen, die ſich etwas darauf
zu gute thaten, an nichts Höheres zu glauben als
an grob ſinnliche Genüſſe, erklärten nicht weniger

hartnäckig und beſtimmt, der Einſiedler der Hubertus-
ſäge „ſpinne“.

Aber ſelbſt ganz kluge und wohlmeinende Leute

ließen es ſich nicht nehmen, daß der alte Hans nicht
nur die ſeltene Gabe beſäße, die Sprache der Vögel

zu verſtehen, ſondern daß er ſi
e ſogar ſelbſt zu reden

vermöchte.

Und das mußte allerdings mit nicht ganz chriſt
lichen Dingen zugehen.

Wenn man nicht in ihn drang, Schüler in dieſe
Geheimlehre einzuweihen, ſo war dies nur dem Um
ſtande zuzuſchreiben, daß die Leute, die dieſen Glauben
hegten, gar nicht begierig waren, das Herzeleid eines
Gimpels oder die Gedanken einer Nachtigall zu er
fahren.

Für ſi
e

kamen doch nur die nützlichen Haustiere

in Betracht, und um dieſen die Ueberzeugung beizu
bringen, e

s

ſe
i

eine Ehre und eine Notwendigkeit,

den Menſchen zu dienen, gab e
s

ſchließlich doch

draſtiſchere und jedenfalls einfachere Mittel als das
gewiß ſchwierige und Geduld erheiſchende Studium
geheimnisvoller Naturſprachen.

Der alte Hans in der Säge wurde daher trotz

ſeiner Kenntniſſe mit einer gewiſſen ſcheuen Miß
achtung angeſehen, aber keineswegs von neugierigen
Wiſſensdurſtigen überlaufen.

Und der alte Hans war e
s zufrieden.

Die Wanderung durch den winterlichen Wald
war keine leichte Aufgabe. Der ſteile, ſchmale Pfad,

der längs des vertrockneten Gießbaches bergauf führte,

war mit einer glitzernden, gefrorenen Schneemaſſe
überzogen. Alle jene Stellen, die zur Mittagszeit

die Sonne warm geküßt hatte, ſpiegelten ſich in

einer klaren Eiskruſte, ſo daß e
s

der ganzen Auf
merkſamkeit des alten Mannes bedurfte, um nicht
auszugleiten.

ſeines mit einer langen eiſernen Spitze verſehenen

Stockes unfehlbar in die Tiefe geſtürzt.

Wo e
s gar zu glatt und halsbrecheriſch wurde,

d
a verließ Hans den Pfad und ſchlug ſich ſeitwärts

in den Wald, ſich gegen die Stämme der Bäume
lehnend. Er kannte faſt jeden einzelnen von ihnen,
und manchen von den jüngeren hatte e

r

aufwachſen

ſehen. In vielen kalten Winternächten hatte e
r

für die noch zarten Pflänzchen gezittert und a
n

manchem regenloſen, heißen Sommertag ſich nicht

die Mühe verdrießen laſſen, ſi
e mit friſchem Waſſer

aus der nächſten Quelle zu begießen. Der Wald
war ſein eigentliches Element, in dem e

r

ſich wohl

fühlte und in den e
r mit ſeiner hageren Geſtalt und

ſeinem runzelndurchfurchten Geſichte ſo ganz hinein

paßte. Von jedem moosbewachſenen Steine, von
jeder Wurzel, die ſich knorrig und vornehm aus
dem dunklen Erdreiche empor bog, wußte e

r

etwas

zu erzählen.

Nach einem halbſtündigen angeſtrengten Marſche

hatte e
r

eine kleine Waldwieſe erklommen, die ſich,
rings von dunklen Forſten eingeſäumt, wie ein

Eiland im Meere der Bäume ausnahm.

In der Mitte der Lichtung ſtand eine kleine,
halb verfallene Aufhütte, deren verwahrloſter Zuſtand
verriet, daß ſi

e

ſchon lange keinem Jäger zum Ver
ſteck gedient. Der alte Hans hatte von ihr Beſitz
ergriffen und hielt hier ſeit einer Reihe von Jahren
für die befiederten Waldſänger offene Tafel.
Sein Eintreffen ſchien mit Ungeduld erwartet

worden zu ſein. Denn kaum war ſeine hohe hagere

Geſtalt aus dem ſchützenden Dunkel des Waldſaumes
getreten, d

a wurde e
s wie mit einem Schlage in der

Luft lebendig. Ein freudiges Zwitſchern ertönte von
allen Seiten, und kleine, dunkle Punkte flatterten
durch die Luft der Hütte zu. Kaum daß der alte
Hans die mitgebrachten Leckerbiſſen aus der Taſche
gezogen, ſo hatte ſich ſchon ein dichter Kreis Finken,
Meiſen, Spatzen – und was der Wald in der

rauhen Jahreszeit ſonſt a
n

befiederten Bewohnern
beherbergt – um ihn verſammelt. Hunderte kleine,
dunkle Augen waren erwartungsvoll auf ihn gerichtet,

und hunderte ſpitze und ſtumpfe Schnäbelchen pickten

nach den Brotkrumen, Hanfkörnern, Ameiſeneiern

und gelben Würmern, die er auf die weiße, feſt
gefrorene Schneedecke ſtreute.

Es war ein faſt verwirrendes Zwitſchern und
Jubiliren um die hagere Männergeſtalt, die ſo ein
ſam und weltentfremdet in der lichten, todesſtarren
Waldlandſchaft ſtand.

Mit dem wohlwollenden Lächeln eines Vaters,
der auf ſeine heitere Kinderſchar blickt, betrachtete

der alte Hans das tolle, lebensfreudige Treiben zu

ſeinen Füßen, hier einen Schüchternen mit freund
lichen Worten aufmunternd, dort einen Streit, in

den zwei der heißblütigen Bürſchchen um einen b
e

ſonders verlockenden Biſſen geraten, ſchlichtend.

Sowie aber das letzte Krümchen und der letzte
Wurm aufgepickt war, veränderten ſich plötzlich ſeine
Züge. Ein faſt feierlicher Ernſt lagerte ſich auf
ſeinem Geſichte. Nach einem Augenblicke der Samm

Wiederholt wäre e
r

ohne d
ie Hilfe lung ſpitzte e
r

d
ie ſchmalen, bartloſen Lippen, und



- anfangs ganz leiſe, dann aber mit ſteigender Kraft
pfiff er eine ganz eigene, klagende Melodie vor ſich
hin, deren von tief begrabener Leidenſchaft geſchwellte

Töne durch die klare, ſtille Abendluft zitterten.

Und während er pfiff, flatterten die kleinen Wald
ſänger einzeln und in Gruppen in den nahen Forſt
zurück, die meiſten von ihnen die ſeltſamen Töne,

F d
ie

den Lippen des Einſiedlers entſtrömten, nach

F5 zwitſchernd.

- - Derſelbe Vorgang wie in der Säge wiederholte

ſich hier. Nur daß d
ie

kleinen freien Bürger e
s mit

der Melodie nicht ſo genau nehmen wollten, wie der ge
lehrige Gimpel. Dafür aber wirkte d

ie große Zahl
der reinen Kehlen um ſo ergreifender, die aus allen
Winkeln des Waldes, trotz der rauhen Jahreszeit,

von den ſchneebedeckten Gipfeln der Tannen und

– Buchen herab, ſich immer weiter entfernend, einzelne

: Stellen des Liedes des alten Hans nachſangen.

Plötzlich flatterte e
s ſchwerfällig in den Zweigen

einer mächtigen Fichte, ſo daß ein dichter Regen

: feiner gefrorener Schneeflocken auf die Erde herunter
rieſelte, und ein großer ſchwarzer Rabe flog laut

krächzend über die Lichtung dem Waldſaume zu. Er
mochte hier ſein erſtes Schläfchen gehalten und das

laute Jubiliren ſeine Ruhe geſtört haben.
Mißmutig blickte der alte Hans dem Störenfried

nach. Dieſes plötzliche unerwartete Krächzen hatte

:: ihm die ganze weihevolle Stimmung verdorben. Für
heute war e

s mit dem Konzertiren vorbei, das wußte

e
r. E
r

wandte ſich um und wollte den Heimweg

antreten.

Der Tag ging ohnedies ſchon bedenklich zur Neige.
Bleigraue Schatten ſenkten ſich bereits über die

Gegend. Wollte e
r

noch vor Anbruch der Dunkel

- heit die Säge erreichen, ſo mußte e
r

ſich ſputen.

Er zog das dicke Tuch, das e
r

beim Pfeifen

etwas gelockert hatte, wieder enger um den Hals.
Plötzlich ſtutzte e

r. Die Thür der Aufhütte war
nur angelehnt. Und e

r

erinnerte ſich genau, daß ſi
e

- geſtern feſt verſchloſſen geweſen. Hatte er doch ſelbſt
vor nicht allzulanger Zeit den hölzernen Riegel e

r

neuert.

Es war klar, e
s

mußte jemand hier geweſen ſein.

Aber wer konnte ſich bis hierher verirrt haben? In
dieſer Jahreszeit, auf dieſe einſame Waldwieſe.
Eine ſtrenge Falte zog ſich um ſeinen fein

geſchnittenen Mund. Wer war hier eingedrungen?

- Das war ſeine Welt!
Die ganze übrige Erde überließ e

r

den anderen.

Die ganze Erde mit ihren goldenen Gluten, ihren

Ehren und Würden, ihrem Haſten und Jagen, ihrem
marktſchreieriſchen Lobe und ihrem hämiſchen Tadel.
Aber a

n

dieſes kleine Stückchen Land, auf dem e
r

ſeine weltfremde, wunſchloſe Liebe pflegte, a
n

das
ſollte ihm keiner zu rütteln wagen!

Er trat raſch auf die Hütte zu und riß barſch
die Thür auf.
Das Innere bot kaum für einen erwachſenen

Menſchen Platz. Ein ſchmales Bänkchen ſtand a
n

der Wand, gerade dem einzigen Fenſterchen gegen

#

durch das man die Ausſicht auf den Wald
gel 03.

Grenzen der Freundſchaft. 287

Erſtaunt hielt Hans inne.
Ein junges Mädchen ſaß auf dem unbequemen

Sitze, den Kopf achtlos gegen die mit Spinnweben

umwobene Ecke gelehnt, die Arme ſchlaff herab
hängend und die kleinen abgearbeiteten Hände ergebe

in dem Schoße gefaltet.

Sie ſchien zu ſchlafen.

Trotz der kalten Jahreszeit trug ſi
e nur leichte,

etwas fadenſcheinige Kleidung. Die dicken, unförm
lichen Schnürſtiefel mit gelben, abgeſchliffenen Meſſing
häkchen zeigten die Spuren eines weiten, mühevollen
Marſches.

Ein in ein buntes Tuch gehülltes Bündel, das
achtlos auf der Erde lag, ließ darauf ſchließen, das
junge Ding ſe

i

auf der Wanderung begriffen.

Einen Augenblick überlegte Hans. Sein Groll
war allerdings verflogen, denn die Kleine ſah wahr
haftig nicht darnach aus, als wollte ſi

e

ſeinen be
fiederten Schützlingen nachſtellen. Aber was ging

ihn ſchließlich dieſes landſtreichende Mädchen an?
Andererſeits verbot ihm ſein Gewiſſen, ſi

e ein
fach ihrem Schickſale zu überlaſſen. Sie mußte un
fehlbar in der kalten Nacht erfrieren.

Er beſchloß daher, ſi
e

zu wecken. Er rief ſi
e

an. Sie aber ſchien ihn nicht zu hören.

Da griff er nach ihrer Hand. Kalt und leblos
löſten ſich die Finger, ohne daß die Geſichtszüge ſich

im geringſten belebten. Dieſe ſtarre Ungelenkheit

erfüllte Hans mit Entſetzen. Wie, wenn das Mädchen
bereits der Kälte erlegen wäre? Er beugte ſich zu

ihr herab und legte den weißhaarigen Kopf an ihre
Bruſt. Er horchte geſpannt, den eigenen Atem zurück
haltend. E

r

konnte keinen Herzſchlag vernehmen.

Siedend heiß ſtieg ihm das Blut zu Kopfe.

Er richtete ſich wieder auf und blickte eine Weile
ſtarr, wie flehend, in die troſtloſe Winterlandſchaft.
Dann, nachdem ſich das erregte Blut beruhigt

und e
r einigermaßen ſeine Faſſung wieder gewonnen,

legte e
r

noch einmal das Ohr an ihr Herz.
Abermals horchte e
r geſpannt.

Da – ganz leiſe – wie zögernd hörte e
r

e
s

drinnen zitternd ſchlagen. Einmal, zweimal – dann
ſetzte e

s

wieder aus.
War jetzt, in dieſem Augenblicke der Tod ein

getreten?

Nein – da ſchlug e
s wieder – da noch einmal

und noch einmal. Und zwar, ſo ſchien e
s wenigſtens,

ſogar etwas kräftiger als früher.

Der Himmel ſe
i

geprieſen – ſie lebte!
Aber e

s

mußte ohne Verzug gehandelt werden,

ſollte das irr flackernde Licht nicht erlöſchen.
Ohne lang weiter zu überlegen lehnte der alte

Mann ſeinen Stock in die Ecke, ſtreifte ſich das
leichte Bündel des Mädchens über den Ellenbogen

und hob nicht ohne Anſtrengung die Erſtarrte in

ſeine Arme.

So raſch e
r konnte, ſchritt e
r dann mit ſeiner

Laſt über die Lichtung, dem Walde zu. Aber je

weiter er kam, deſto ungangbarer wurde der Weg,

und e
s

bedurfte ſeiner ganzen Aufmerkſamkeit, um

auf dem faſt ſenkrecht in das Thal führenden Pfade
nicht auszugleiten.
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Seine Kräfte drohten zu erlahmen. Sein Atem
keuchte. Zum Glücke ging der Mond bald auf, ſo
daß er wenigſtens erkennen konnte, wohin ſein Fuß
trat.

Endlich grüßte das langgeſtreckte Dach der
Hubertusſäge durch die entlaubten Stämme herüber.

Noch einige Minuten, und er hatte ſein Ziel erreicht.
Keuchend klomm er die ſteilen Stufen, die aus

dem ebenerdigen Schuppen in das erſte Stockwerk
führten, empor.

Im großen Arbeitsraume war es ganz dunkel.
Die erſten Mondſtrahlen beſaßen noch nicht genügend
Kraft, um durch die niederen, kleinen Fenſterchen
einzudringen.

Aber hier bedurfte der alte Hans keines Lichtes
mehr.

Mit feſten Schritten eilte er vorwärts. Er wußte,
daß er ſich erſt rechts halten mußte, um der offenen
Luke, durch die der Riemen der Maſchine gezogen
war, auszuweichen. Das war die einzige gefährliche
Stelle. Dann galt es nur gerade aus zu gehen,
und die Wohnungsthür war nicht zu verfehlen. Er
leichtert aufatmend, legte er das Mädchen in der
Stube auf das Sofa.
Dann ſteckte er die Lampe an.
Der Gimpel hüpfte ihm mit ausgebreiteten Flügeln

entgegen. Aber der alte Hans hatte heute für ſeinen
Liebling keine Zeit. Er nickte ihm nur freundlich
zu und ſagte, wie um ſich bei dem langjährigen Ge
noſſen über ſolche Einquartierung zu entſchuldigen,

halb mürriſch: „Ich konnte ſi
e

doch nicht oben im

Walde liegen laſſen, Pupp!“

Der kluge Vogel aber ſchien nicht dieſe Anſicht

zu teilen. Er hüpfte mißmutig in ſeinen Käfig

zurück und ſchien die weiteren Vorgänge völlig zu

ignoriren.

Die waren nun allerdings ganz dazu geeignet,
jede ſtille Ruhe, die bisher in der Klauſe geherrſcht,
gründlich zu vertreiben.

Vorerſt entledigte ſich der alte Hans ſeiner warmen
Joppe und des langen Halstuches, um ſeinen Gliedern
freiere Bewegung zu geſtatten. Dann legte e

r

einen

ordentlichen Vorrat Holz in den Ofen, ſtellte ein
Gefäß mit Waſſer über das kniſternde Feuer und
deckte das eigene Bett auf.

Nachdem dies alles beſorgt war, trug e
r das

Mädchen in die Schlafkammer, entkleidete ſi
e

ſo gut

e
s

eben gehen wollte und bettete ſi
e ſorgſamt. Ob

gleich das Lager mit Federpolſtern verſchwenderiſch
reich verſehen war, trug der Alte noch alles, was

e
r

a
n

Decken und Kiſſen auftreiben konnte, herbei,

ſo daß ſein Schützling unter einen wahren Berg

wärmeſpendenden Hausrates zu liegen kam.

Dann eilte e
r

wieder in ſorgender Geſchäftigkeit

a
n

den Ofen und braute ein heißes Getränk, das

e
r

der Lebloſen mit einem Löffelchen einzuflößen ver
ſuchte. Trotz aller dieſer Mühe wollte e
s

nicht ge
lingen, das Bewußtſein in dem erſtarrten jungen

Körper wieder zu erwecken.

Schließlich war die Heilkunſt des alten Mannes
erſchöpft, und e

s blieb ihm nichts mehr zu thun
übrig, als die Hände in den Schoß zu legen und

ſtill zuzuſehen, o
b

e
s Gott gefallen würde, d
a
s

Rettungswerk gedeihen zu laſſen.

Der alte Hans ſaß ergeben neben dem Bette und
wurde nicht müde, das blaſſe Geſichtchen in de

n

Kiſſen mit etwas unbeholfenem, neugierigen Mit
leide zu betrachten. Die Lampe hatte e

r

hinter

das Bett in die Nähe des Fenſters geſtellt, ſo daß

das durch einen grünen Schirm gedämpfte Licht di
e

Kranke warm umſtrahlte, ohne ihrem Auge wehe

zu thun.

Es waren merkwürdige, harte Gefühle, d
ie

d
e
n

alten Mann erfüllten.
Er empfand den ſehnlichſten Wunſch, das junge

Leben zu retten – um e
s dann recht tüchtig aus

zuſchelten.

Was e
r für das Mädchen that, mußte e
r

thun.

Darüber geſtattete e
r

ſich keinen Augenblick einen

Zweifel. Aber eben daß e
r

e
s thun mußte, erregte

ſeinen Groll, und e
r nahm ſich vor, ſich gegenüber

dem kleinen Leichtſinne, ſobald e
r geneſen, keines

wegs Zwang anzuthun, ſondern ihm gehörig d
e
n

Kopf zu waſchen.
Dann dachte e

r

wieder a
n

ſeinen Gimpel, den

e
r

den ganzen Abend über in ſchier unverantwort
licher Weiſe vernachläſſigen mußte. Und das trug

jedenfalls nicht dazu bei, ihn für die Kranke gün
ſtiger zu ſtimmen.
Lange Jahre hatte Hans mit keinem Menſchen

in näherem Verkehr geſtanden. Seine zwei kleine
Stuben, der Wald und ſeine Vögel bildeten ſeine
Welt. Nur die Vorkommniſſe, die ſich in dieſem
engen Kreiſe abſpielten, konnten ihn bewegen. Nicht,

daß e
r

nicht empfunden hätte! Im Gegenteil. Je

enger die Sphäre ſeiner Intereſſen gezogen war,

deſto größeren Aufwand a
n Gefühl verſchwendete

e
r a
n ganz geringfügige Dinge, a
n

denen e
r ſonſt,

aller Wahrſcheinlichkeit nach, achtlos vorübergegangen

wäre. Ein Unwohlſein ſeines Pupp konnte ihn
auf Tage hinaus die Laune trüben, und e

in

ihres

Ernährers beraubtes Neſt junger Finken ſein höch

ſtes Mitleid erregen.

Aber ſeitdem e
r

d
ie Geſellſchaft der Menſchen

geflohen, hatte e
r

alle Anforderungen a
n

ſeine Um

gebung und a
n

das Leben auf das geringſte Maß
herabgeſetzt, und darin lag der Schlüſſel zu dem ſelbſ

zufriedenen Glücke, das e
r genoß.

Ja – er war zufrieden.
Das junge Mädchen dagegen, das ſo ſtill u

n
d

harmlos in den Kiſſen lag, war ihm etwas gaß
Fremdes und Störendes.

Ihr Erſcheinen allein hatte genügt, um Sorge
und Bangigkeit zu erwecken.

Hans betrachtete ſi
e

aufmerkſam.

Sie konnte höchſtens ſiebenzehn Jahre zähle
Ihre Geſtalt war ſchlank, faſt hager. Das G

e

ſicht zeigte feine, etwas gewöhnliche Züge und jene

weiche Rundung, d
ie die erſte Jugend ſo ſehr ve“

ſchönt. Das weiche blonde Haar trug ſi
e

a
n

d
e
r

Stirn glatt geſcheitelt und auf dem Hinterkopfej

einem ſchweren, dichten Kranze geflochten.

Während d
e
r

alte Mann ſeinen ungebetenen G
a
ſ

wie e
in

rechtes Weltwunder, das von einem benach



barten Sterne durch irgend einen argen Zufall auf
unſere alte Erde geſchleudert wurde, betrachtete, zuckte
es wie Wetterleuchten um die Wimpern des Mädchens,

und plötzlich ſchlug ſi
e

die feſtgeſchloſſenen Lider lang
ſam auf.

Ihre Augen waren dabei feſt und voll auf Hans
gerichtet – als o

b

ſi
e

e
s gewußt hätte, auf welchem

Platze ſi
e ihren Retter zu ſuchen habe.

Es waren lichte, braune, junge Augen,
Wie ein warmer Strahl ſchoß dieſer Blick dem

alten Hans mitten in das welke Herz.

Es war ihm, als hätte ſich das Mädchen, ſeitdem

e
s

die Augen aufgeſchlagen, völlig verändert. Das
brachte den menſchenſcheuen Geſellen dermaßen in

Verwirrung, daß er erſt ſeine Faſſung wieder gewann,

als ſi
e gleich darauf von ihm weg und mit ſcheuer

Neugierde in der Stube umherblickte.
Wie ſi

e ihn aber mit etwas heiſerer, leiſer

Stimme frug, wohin ſi
e eigentlich geraten ſei, war

e
r

bereits ſo weit Herr ſeiner ſelbſt, daß e
r

ſi
e in

wohlgeſetzter Rede aufzuklären und zu beruhigen ver
mochte.

Dann aber forſchte e
r ſeinerſeits, wie ſein Gaſt

heiße, woher er des Weges komme und wohin die

Straße führe.
In ebenſo knapper Form, als die Frage geſtellt

worden war, erhielt er Antwort. Sie heiße Grete,

ſtamme aus dem Dorfe Wehſee jenſeits der Berge

und ſe
i

auf der Wanderung nach dem benachbarten

St. Sieg begriffen.
Um die Reiſe abzukürzen, habe ſi

e

den breit
getretenen Weg verlaſſen und den Bergpfad einge

ſchlagen. Aber der Schnee liege im Walde ſo hoch,

daß der ſchmale Weg verweht und ganz unkenntlich ſei.

Dazu habe ſi
e

noch die Richtung verloren und ſich

bald gänzlich verirrt. Von Müdigkeit übermannt,

ſe
i

ſi
e

nach langem Suchen in eine kleine Hütte ge

flüchtet und müſſe dort wohl eingeſchlafen ſein.
Das alles erzählte ſi

e in klarer, ſchlichter Weiſe,

die ganz ſeltſam mit dem regelmäßigen, einförmigen

Ticken der bemalten Wanduhr harmonirte.

Schließlich bat ſi
e

um Auskunft, bei wem ſi
e zu

Gaſte und durch welche wunderbare Fügung ſi
e in

dieſes Haus geraten ſei. Darüber möge ſi
e

ſich nur
keine Sorge machen, lachte der alte Hans, und ganz
unbeſorgt einſchlafen, damit ſi

e

wieder ordentlich zu

Kräften käme. Dem böſen Oger ſe
i

ſi
e keinesfalls

in die ruchloſen Hände gefallen.
Wer denn der Oger ſei?
Hans blickte das Mädchen erſtaunt an. Er hatte

eine ſo ausgeſprochene Vorliebe für die alten Sagen

und Märchen, daß e
s ihm ganz unfaßbar erſchien,

wie ſo ein junges Menſchenkind nichts von den
Grundgeſtalten wußte, mit denen die deutſche Phan
taſie ihre Wälder, Thäler und Berge bevölkert hat.

Und ehe e
r

recht wußte, wie e
s kam, war er im Er

zählen und wurde nicht müde, bis die Grete haar
klein erfahren, wie der kleine Däumling ſeine ſechs

Brüder glücklich errettet.

Dabei war e
s ſpät geworden und hohe Zeit, a
n

die Nachtruhe zu denken. Da Hans ſein Bett dem
Mädchen überlaſſen hatte, mußte e

r

ſich mit dem
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Sofa in der Wohnſtube begnügen. Einige Kiſſen
konnten dieſes zu einem immerhin erträglichen Lager
umgeſtalten.

Er belud ſich daher mit zwei Kiſſen, für welche
Grete mit dem beſten Willen keine Verwendung

finden konnte, ergriff mit der andern Hand die
Lampe und ſchärfte ſeinem Schützling ein, ja recht
ſchnell einzuſchlafen.

Damit wollte e
r das Zimmer verlaſſen.

Aber noch ehe er die Thür erreicht hatte, zog

das Mädchen, nicht ohne Anſtrengung, den entblößten
Arm unter dem Berge der Kiſſen und Decken hervor
und ſtreckte ihm treuherzig die Hand entgegen.

Der alte Hans aber war ſo ſehr des Umganges

mit Menſchen entwöhnt, daß er ſich erſt einen Augen

blick beſinnen mußte, was das Mädchen eigentlich

von ihm wolle. Dann aber ließ e
r

ſeine Kiſſen

einfach auf den Boden fallen und faßte raſch und
herzlich die dargebotene Rechte.

Die Grete blickte ihm feſt ins Geſicht und flüſterte
das einzige Wort „danke“.
Dabei blickten ihre Augen gerade wie ſi

e ihn das
erſtemal angeſehen, klar, jung und warm.
Das brachte den alten Mann wieder derart in

Verwirrung, daß e
r nur ein ziemlich ungereimtes

„Ja freilich – wofür denn?“ zu ſtammeln ver
mochte und ſo raſch aus dem Zimmer ſtolperte, daß

e
r faſt ſeine Kiſſen vergeſſen hätte.

Nachdem e
r

die Thür der Schlafkammer ſorg

ſam hinter ſich geſchloſſen, atmete e
r tief auf.

Es war ihm etwas Bedeutendes widerfahren,
das fühlte e

r. Es war etwas Freudiges, aber auch

in ſeiner Fremdartigkeit Beängſtigendes.

Ein Neues hatte ſich gewaltſam, wider ſeinen
Willen, in ſeinen Lebenskreis gedrängt.

Ein Neues, das zwar Freuden, aber auch Ver
pflichtungen mit ſich brachte und Wünſche entfachte;

Wünſche, deren Erfüllung nicht mehr von ihm allein
abhing.

Dieſes aufgewühlte, wirbelnde Chaos der Ge
fühle war in dem einen kleinen Worte verkörpert:

„danke“.

Seine Bäume, ſeine Vögel dankten ihm nicht.
Sie ließen ſich ſeine Wohlthaten gefallen, und e

r

fand reiche Befriedigung darin. Warum wollte dieſes
hereingeſchneite Menſchenkind einen neuen Brauch in

ſeiner Welt einführen?
Langſam entkleidete e

r

ſich und löſchte die Lampe

aus. Aber e
r

konnte keinen Schlaf finden. Plötz
lich fiel ihm ſein Gimpel ein. Den ganzen Abend

hatte e
r

den getreuen Pupp vernachläſſigt. Sogar

das Abendbrot ihm zu reichen, hatte e
r vergeſſen.

Das war alſo die langjährige, vielgeprieſene
Freundſchaft!

Da kam ſo ein halberfrorenes, dankendes Menſchen
kind, und die alten Gefühle waren über Bord ge

worfen!

Der alte Hans kam ſich in dieſem Augenblicke

ſehr verächtlich vor. E
r

erhob ſich noch einmal von
ſeinem Lager, machte Licht und trat a

n

den Käfig

des Vogels.

Pupp ſaß auf ſeinem Querhölzchen und ſchien
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eifrig beſtrebt, im Gegenſatze zu ſeinem Herrn, das
Sprichwort zu bewahrheiten, ein gutes Gewiſſen ſe

i

das beſte Ruhekiſſen.

Aber ſein Schlaf ſchien nicht gerade der feſteſte
zu ſein. Denn ſowie Hans liebkoſend den Finger

nach ihm ausſtreckte, pickte e
r

ſehr ungnädig darnach,

dann aber, ſich eines Beſſeren beſinnend, ſträubte e
r,

den Kopf vorneigend, das Gefieder, was bei ihm

für ein untrügliches Zeichen des Wunſches, unter
den Federn gekraut zu werden, galt.

Und der alte Hans kraute ihn eine gute Weile,

obgleich die Stube auszukühlen begann und ſeine

morſchen Glieder gegen Zugluft ſehr empfindlich
waren. Aber e

r fühlte ſich Pupp gegenüber tief in

der Schuld und war daher glücklich, ihm einen Ge
fallen erweiſen zu können. Leiſe zu ihm ſprechend,

wie e
r

e
s

ſich in den langen Jahren der Einſamkeit
angewöhnt, ſchmeichelte e

r

dem Gimpel, e
r ſolle ja

nicht eiferſüchtig ſein, morgen ziehe die Grete ihre

Straße weiter, und das alte, ſtille Leben zu zweien
beginne wieder.
Aber die Grete blieb.

Denn als Hans am folgenden Morgen a
n

das
Lager ſeiner Schutzbefohlenen trat, lag das Mädchen

in wilden Fieberträumen und erkannte ihren Retter
nicht. In wirren Worten bat ſi

e bald, man möge

ſi
e

nicht ſchlagen, ſi
e

ſe
i

wahrhaftig ſchuldlos, dann
klagte ſi

e

wieder in abgeriſſenen, unzuſammenhängenden

Sätzen ihr Leid und ihr Mißgeſchick.

In ſeinem langen Leben hatte ſich Hans einige
mediziniſche Kenntniſſe, wie ſi

e

eben der Alltags

bedarf einem einigermaßen klaren Kopfe lehrt, an
geeignet. Dieſe kümmerlichen Brocken der Heilwiſſen
ſchaft kramte der Alte nun aus und that ſein Beſtes,

um die Kraft der Krankheit zu brechen.

Den unſchuldigen, einfachen Hausmittelchen wäre

e
s indes wohl kaum gelungen, das Fieber zu bannen,

wenn nicht die junge Lebenskraft des rüſtigen Mäd
chens das ihre zur Geneſung beigetragen hätte.

Aber eine beſſere Wartung konnte der Kranken
gewiß nirgends zu teil werden, als ſi

e

ſi
e in der

weltentlegenen Hubertusſäge fand. Es war wahr
haft rührend zu ſehen, wie der alte, weißköpfige

Einſiedler das junge, fieberdurchglühte Geſchöpf be
treute und bewaferte. Die ganzen Tage und einen
guten Teil der Nächte ſaß e

r ſtill a
n

ihrem Lager,

mit einem weichen Tüchelchen die perlenden Tropfen

auf ihrer Stirn trocknend und die verſchobenen
Kiſſen und Decken unermüdlich zurechtrückend. Er
heiſchte der alte Körper ſchließlich gebieteriſch einige

Stunden der Ruhe, ſo legte er ſich in ſeinen Kleidern
auf das harte Sofa. Jede Bewegung der Leiden
den rief ihn von neuem a

n ihr Bett.
Unermüdlich, dienſtfertig und ſchweigend.

Die langen, halblauten Geſpräche, die e
r früher

mit ſich ſelbſt zu führen pflegte, waren verſtummt.
Seitdem das junge, kranke Menſchenkind in ſeine

Hütte gezogen war und ſeine ganze Sorge in An
ſpruch nahm, waren alle jene Abſonderlichkeiten faſt

über Nacht verſchwunden.

Er hatte ſich ſelbſt nichts mehr zu ſagen.

Unter dieſen umgeſtürzten Verhältniſſen hatte der

arme Pupp am ſchwerſten zu tragen. Der Freund
vernachläſſigte ihn in ganz unverantwortlicher Weiſe.

Nur hier und d
a fiel für ihn ein kurzes ermahnendes

Wort ab. Die Geſpräche und Konzerte waren in

Acht und Bann gethan. Und als e
r

e
s

endlich

müde wurde, auf eine Aufforderung zu warten und

aus eigenem Antriebe eine ſeiner ſchönſten Arien

zu ſchmettern anfing, d
a

hatte ihn der treuloſe
Kamerad ohne viel Federleſen in ſein enges Bauer
geſperrt und dieſes mit einem Tuche verhängt.

Sieben Tage zogen in das Land.

Draußen ſtürmte und wetterte es, daß der etwas

morſche Holzbau der Hubertusſäge bedenklich ächzte
und krachte.
Unaufhörlich flatterten lautlos große, weiße Flocken

vom tiefhängenden Himmel auf die Erde hernieder.
Das Traumthal war bald von jeder Zufahrt

abgeſchnitten. Alle Wege und Stege, d
ie

nach

St. Sieg führten, waren mit dicken, mannshohen
Schneemauern verlegt, und der Froſt der Nächte
ſorgte dafür, daß dieſe Befeſtigungswerke ein ſtärkeres
Gefüge erhielten.
Wäre die Grete im Laufe der nächſten Wochen

geſtorben, Hans hätte weder den Pfarrer, daß er

ſi
e einſegne, noch den Totengräber, daß e
r

ſi
e

b
e

ſtatte, benachrichtigen können.

So innig wurden dieſe zwei Menſchen, d
ie

ſi
ch

geſtern noch nicht gekannt, auf einander angewieſen.

Endlich am ſiebenten Tage ſiegte das Leben in

der ſtillen, weltentlegenen Kammer. Die Macht d
e
s

Fiebers war gebrochen, und das Bewußtſein ſtellte
ſich wieder ein.

Auf das äußerſte erſchöpft, mit ſchwarz um
ränderten Augen und eingefallenen Wangen la

g

Grete in ihrem Bette. Nur langſam ſchritt d
ie

Geneſung vorwärts, aber für die zwei Einſiedler
waren e
s genußvolle Wochen des Ineinanderlebens.
Täglich entdeckten ſi

e ein neues Stückchen des Gutes,

das ſi
e „an einander hatten“. Sie fragten ſich nicht
viel nach der Vergangenheit. Ein mächtiges Ge
ſchick hatte ihnen die Gegenwart beſchert, und d

ie

genügte ihnen. Erſt nach und nach erfuhr Hans,
daß ſein Schützling ein Waiſenkind und b

e
i

ent

fernten Verwandten, denen ſi
e als einziges Erbteil

zugefallen, aufgewachſen ſei. Dort aber hatte d
ie

kleine Grete keine ſchönen Tage erlebt. Harte Arbeit
vom grauenden Morgen bis ſpät in d

ie

ſinkende

Nacht, und als Lohn erbarmungsloſe Schläge fü
r

das geringfügigſte Verſehen.

Und ſolche mochten allerdings nicht allzu ſelten
vorgekommen ſein. Denn Grete war ein lebens
frohes, leichtſinniges, junges Geſchöpf, das ſich gern

mit ihren klaren, braunen Augen in des Herrgotts

ſchöner Welt umſah.

Durch lange Jahre hatte das Mädchen a
ll

d
ie

Unbilden und Bitterkeiten ſtandhaft ertragen. Als

ſi
e

aber auf dem Eiſe ausglitt und der große,

irdene Krug, mit dem ſi
e

der Pflegevater u
m

Bier
ausgeſandt hatte, beim Falle in tauſend Scherben
zerbrach, d

a war ſi
e aus Furcht vor allzu harter

Strafe auf und davon gegangen. Sie war, 10

meinte ſi
e
,

a
lt genug, um ſich allein durch d
ie

W
e
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zu ſchlagen und hatte ordentlich zu arbeiten und zu

ſchaffen gelernt.
Freilich, im heimatlichen Dorfe hätte es keiner

gewagt, dem reichen Bauer Trotz zu bieten und ſein
ungeratenes Stiefkind in ſein Haus aufzunehmen.
Sie mußte ein gutes Stück Weg zwiſchen ihre bis
herigen Pflegeeltern und ihre neue Heimat legen,

wollte ſi
e vor allerlei Anfeindungen ſicher ſein.

So war ſi
e

nach St. Sieg gezogen, um ihr arm
ſeliges Stückchen Brot zu verdienen, und ſchließlich

in der Hubertusſäge gelandet.

Der Weihnachtsabend rückte heran. Obgleich

die Grete faſt ganz geneſen, war die zurückgebliebene

Schwäche doch noch ſo groß, daß ſi
e nur einige

Stunden des Tages das Bett verlaſſen konnte.

Hans war nachmittags in den Wald gegangen

und hatte ihr einen Chriſtbaum geholt, den e
r nun

im Arbeitsraume der Säge aufputzte, um ſi
e damit

zu überraſchen.

Pupp hüpfte auf der Hobelbank auf und a
b

und
blickte neugierig bald auf ſeinen Brotherrn, bald

auf die geſchmückte Tanne.

Es waren nun volle drei Wochen, daß die beiden
kein Konzert gegeben.
Anfangs hatte der dunkle Schatten der Krank

heit jeden Frohſinn und jede Luſt am Muſiziren
aus der Hubertusſäge rauh verbannt, dann aber,

als die Grete auf dem Wege der Geneſung, hatte

eine unerklärliche Scheu den alten Hans davon ab
gehalten, ſeine ſeltene Gabe vor dem Mädchen leuchten

zu laſſen.

Vielleicht hielt auch ſi
e

ſeine Kunſt für finſteren
Herenſpuk und die reinen Töne, die ſeinen Lippen ent
ſtrömten, entfremdeten ihm ihr unſchuldiges Kinderherz.

Hans wußte ſehr wohl, in welch böſem Leumund

e
r in der Gemeinde ſtand. Das Getuſchel und Ge

ſchwätz der Muhmen und Baſen hatte ihm allerdings

noch keinen Augenblick den inneren Frieden geſtört.

Aber die Grete, dieſes Kind, das e
r zweimal dem

Tode abgerungen, die ſollte in ihm nichts anderes

ſehen als den warmherzigen, einſamen Menſchen, der

e
V

U(IU.

Während der Arbeit pfiff Hans, in Gedanken
verſunken, einige abgeriſſene Töne vor ſich hin. Der
Gimpel aber ließ ſich das nicht zweimal ſagen und

ſtimmte eines ſeiner Lieder an. Leiſe, ganz leiſe,

ſo daß man ihn drinnen in der Wohnſtube gewiß

nicht hören konnte, begleitete ihn Hans. Aber je

länger e
r pfiff, deſto mehr vergaß e
r

ſeine Umgebung

und ſeine guten Vorſätze. Die alte Luſt a
n

den

Tönen übermannte ihn, und jauchzend und trillernd

durchſchwirrte ein Lied wie früher, ehe die Säge

einen Gaſt beherbergt, den weiten akuſtiſchen Raum.
Als e

r dann ſpäter mit dem geſchmückten und

im Lichte der vielen Kerzenſtümpfchen ſtrahlenden
Baume a

n

das Bett der Grete trat, fand er das
Mädchen mit leuchtenden Augen und glühenden Wangen.

Sie beachtete kaum die Ueberraſchung, ſondern
beſtürmte den Freund mit leidenſchaftlichen Fragen,

woher die göttlichen Töne ſtammten, die ſi
e vorher

vernommen. Um ſi
e

nicht noch mehr zu erregen,

was für ihre Geneſung die nachteiligſten Folgen

hätte nach ſich ziehen können, mußte e
r

ſich wohl

oder übel als den Künſtler bekennen. Da ließ ſi
e

nicht nach zu bitten und zu betteln, bis e
r ihr auf

der Stelle eine kleine Probe ſeiner Fertigkeit gab.

Dieſe Wendung der Dinge verſöhnte auch den
klugen Pupp mit dem Gaſte. Ja, er ließ ſich ſogar
herbei, auf der Lehne des Bettes ſitzend, ein kleines

Solo herunter zu zwitſchern und dann einige Körner

Hanfſamen aus Gretens Hand zu picken.

Der alte Hans ſaß in ſtummer Freude daneben
und war nicht wenig ſtolz darauf, daß ihn das

Mädchen trotz ſeiner Geheimwiſſenſchaft für keinen
argen Geſellen hielt, der mit dem Teufel und deſſen
Großmutter Bruderſchaft getrunken. Er fuhr ſich
mit der mageren, langfingerigen Hand über das

welke Kinn und ſann und ſann, was e
r

der Grete

beſcheren könnte.

Er hätte ihr gar zu gern ein kleines Angebinde

überreicht. Aber man konnte nicht daran denken,

in dieſer ſtrengen Jahreszeit St. Sieg zu erreichen,

und in ſeiner Einſiedelei mit ihrem altväterlichen

Hausrate fand ſich nichts, was geeignet geweſen
wäre, das Herz eines ſiebenzehnjährigen, lebensfrohen
Mädchens zu erfreuen.

Plötzlich leuchtete e
s in ſeinen welken Zügen auf!

Er hatte gefunden, was e
r

ſuchte.

Mit jugendlichem Eifer eilte e
r in die Wohnſtube

und kramte dort im Spinde.

In einem alten Cigarrenkiſtchen, zwiſchen Pfeifen
köpfen, Tabaksbeuteln und ſilbernen Knöpfen fand

e
r ein in weißes Papier ſäuberlich gehülltes Päckchen.

Nachdem e
r

den Umſchlag entfernt, kam ein dünnes,

goldenes Kettchen zum Vorſchein, nicht viel ſtärker

als ein dicker Zwirnfaden, aber von bemerkenswerter
Feinheit der Arbeit.
Der alte Hans hatte dieſen Zierat von ſeiner

längſt verſtorbenen Mutter geerbt, deren einziges
Schmuckſtück e
r gebildet.

Er hatte die Kette immer in Ehren gehalten.
Auch jetzt fiel ihm die Trennung ſchwer.

Aber e
r überlegte, daß e
s

beſſer ſei, ein gutes

und ihm wertes Mädchen trage den Schmuck, als
daß e

r

nach ſeinem gewiß nicht allzufernen Tode in

fremde, liebeloſe Hände übergehe. So blieb jener
wenigſtens ſeinem Berufe treu, ein Zeichen freund
licher Geſinnung und frommer Erinnerung zu ſein.

Als e
r das Kettchen der Grete um den jungen

Hals legte, zitterten ſeine Hände ein wenig, und in

ſeinen Augen ſchimmerte e
s

feucht. Aber die helle

Freude des Mädchens verſcheuchte bald die trüben
Gedanken.

Die Kerzen des kleinen Chriſtbaumes waren
längſt herabgebrannt, und Pupp ſchlummerte auf der
Bettlehne. Nur die beiden Menſchen hatten ſich noch
immer etwas zu ſagen. Grete ſchien noch ein An
liegen auf dem Herzen zu haben.

Schon einigemal hatte ſi
e

einen Satz ange

fangen, der nicht recht über die zögernden Lippen
wollte.

Schließlich aber faßte ſi
e gewaltſam Mut, und

d
ie Augen beſcheiden auf d
ie

Bettdecke niedergeſchlagen,

hub ſi
e an: „ Herr Hans – Sie ſind ſo gut zu
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mir – da möchte ic
h

eine große Bitte a
n Sie Dann wieder erzählte e
r ihr von ſeinen Wan

richten. Aber Sie müſſen mir verſprechen, ja nicht derungen durch die weite Welt, auf denen e
r

viel

böſe zu werden!“ Schönes geſehen und viel Merkwürdiges erlebt hatte.

Der alte Mann blickte ſi
e erſtaunt an. „Nur Das wunderſamſte der Verhältniſſe hatte ſich

zu,“ ermutigte e
r

ſi
e dann, „und wenn

die Erfüllung in meiner Macht liegt –“

„ Ja – das liegt ſie!“ unterbrach
ihn das Mädchen mit dem Tone eines
Menſchen, der das einmal geſprochene

Wort auch nachdrücklich vertreten will.
Beſcheiden fuhr ſi

e fort: „Sehen Sie

– ich bin nun einmal ein ganz ge
wöhnliches Mädchen und gewohnt, alle
Leute, die mir etwas Gutes erwieſen,

zu duzen. Wenn ic
h

nun von Ihnen
gehe, ſo muß ic

h

in alle Ewigkeit in

Gedanken Sie zu Ihnen ſagen. Das
wird mir ſehr ſchwer fallen. Ich
möchte Sie daher recht inſtändig bitten– d

a

ic
h

doch zum lieben Gott d
u

ſage . . .“

Sie kam nicht weiter. Der alte
Hans hatte gerührt ihre beiden Hände
ergriffen. „Du ſollſt d

u zu mir ſagen,“

flüſterte e
r

mit erſtickter Stimme, „aber

nicht wie zu unſerem Herrgott, ſondern

wie zu einem Menſchen, der Dich lieb

hat und Dir ein Freund ſein will für
das ganze Leben ! Ja – Freunde
wollen wir bleiben – ich, der alte
Mann, und Du, das junge Mädchen.
Und e

s

müßte doch mit merkwürdigen

Dingen zugehen, wenn uns zwei etwas

zu trennen vermöchte! Nicht wahr,

(Grete?“

Das Mädchen nickte ſtumm, dann
preßte ſi

e in aufwallender Bewegung

die welken, mageren Hände des alten

Mannes gegen ihr blühendes, junges

Geſicht.

Abermals zogen Wochen in das

Land. Die Straße nach St. Sieg war
längſt wieder gangbar und die Grete

wieder hergeſtellt. Nichts ſtand ihrer
Wanderung weiter im Wege.

Aber davon war überhaupt nicht

mehr die Rede.

Sie blieb in der Hubertusſäge bei
ihrem alten Freunde, deſſen ganzer

Sonnenſchein ſi
e geworden.

Sie beſtellte ſein Haus, kochte,
bügelte für ihn und hielt ihm die
Stubenrein. Wenn e

r im Arbeitsraume

der Säge a
n

der Hobelbank ſchnitzte - **- - iner photograf

und leimte und es wurde ihm die Zeit Die neue Carolabrücke in Dresden. Nach einerPº“
dabei lang, ſo brauchte e
r nur eine

ſeiner wunderbaren Melodien anzuſtimmen, und ehe zwiſchen dieſen beiden Menſchen entſponnen. Ein ſi
ch

noch der kluge Gimpel Zeit fand zu antworten, in einander Vertiefen, eine göttliche Vertraulichkeit,

öffnete ſich ſchon d
ie Thür der Wohnſtube und das wie ſi
e

ſich nur weit a
b von der großen Straße

Mädchen erſchien, um, mit einer groben Strickerei mit ihren ſtets wechſelnden Bildern zu entwickeln
verſehen, den Tönen zu lauſchen. vermag.
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Ihrem Verkehre haftete die makelloſe Reinheit Gegen Abend begleitete die Grete den Hans auf
freundſchaftlicher Gefühle und der duftende Zauber ſeine einſame Waldwieſe, um den befiederten Sängern

der knoſpenden Liebe an. ihre Nahrung zu bringen. Anfangs freilich hatten

Sie ſprachen faſt ni
e

von dem, was ſi
e empfanden. d
ie mißtrauiſchen Kerlchen e
in arges Bedenken g
e

zeigt, o
b

dem jungen Mädchen auch

in ſo hohem Grade zu trauen ſei, wie
dem alten Manne. Aber bald ge

wöhnten ſi
e

ſich a
n

die neue Erſcheinung

und piepſten und flatterten um ſi
e herum,

als könne eine ſo klare Stirn nicht
böſe Gedanken bergen.

Auch auf die äußere Erſcheinung

der Grete, die ihren Einzug in ziem
lich verwahrloſtem Zuſtande gehalten

hatte, machte ſich der Umgang des

Freundes geltend. Er hielt darauf,
daß ſi

e

ſich ſorgfältig kleidete und das
prächtige Haar in loſen, künſtleriſchen
Locken trug, was ihrer jungen Schön
heit gut zu Geſichte ſtand.

Andererſeits zeigte ſich der Einfluß
des Mädchens auf die gemeinſame
Lebensführung. Die anſpruchsloſe Be
dürfnisloſigkeit der Junggeſellenwirt

ſchaft konnte ihr nicht gefallen. Be
ſonders die Küche wurde einer gründlichen

Reform unterworfen.

Der ſchwarze Kaffee, das getrocknete
Gemüſe und das geräucherte Fleiſch,

die bisher ausſchließlich die Nahrung

des alten Hans gebildet, waren keines
wegs dem Gaumen eines Schlecker
mäulchens, wie die Grete eines war,

angepaßt.

Aber für den ſchmackhafteren Speiſe

zettel galt es, die nötigen Vorräte

herbeizuſchaffen. Vor allem waren e
s

friſche Eier und Milch, die dem neuen
Haushalte zugeführt werden mußten.
Eine Kuh im Stalle und ein Hühner
hof waren die ehrgeizigen Pläne der
Grete.

Dem aber widerſetzte ſich Hans
nachdrücklich. Er wollte nicht die armen
Tiere, die e

r

zu ſeinem Unterhalte
berauben und knechten mußte, noch

obendrein ſtets vor Augen haben.

Da war nun freilich guter Rat
teuer. Aber das Mädchen fand einen
Ausweg.

Eine halbe Wegſtunde von der
Hubertusſäge entfernt lag ein einſames
Bauerngehöft, wie dieſe in dem reichen
Alpenlande bis hoch hinauf auf die

- Berge verſtreut zu finden ſind. Dort
WºhenAufnahme von Römmler & Jonas in Dresden. hin pilgerte die Grete nun jeden Morgen

und erſtand das wenige, was ſi
e gerade

Aber ih
r

ganzes Weſen war derart davon durchtränkt, für d
ie

Küche bedurfte, zu ſehr mäßigen Preiſen.
daß jeder Blick, jedes Wort, ja jeder geheime Ge- Eines Tages kam ſi
e von dieſem Verprovian

danke dem einen Teile verriet, daß e
r für den tirungszuge mit freudeſtrahlendem Geſichte und hielt

andern der Mittelpunkt jener ſtillen, abgeſchiedenen, in ihrer Schürze ein kleines, zappelndes Weſen ver
aber reichen Welt war, in der ſie lebten. borgen, das ſich als e

in allerliebſtes, weißes Kätzchen



294 Aeßer Land und Meer.

entpuppte. Die Bauersleute hatten es, des allzu- Ziſchen, daß der alte Bau in ſeinen Grundfeſten
reichen Familienzuwachſes halber, einem frühen Tode
geweiht.

barmt und es ſich von der Hausfrau erbettelt.
Es hörte auf den landläufigen Namen „Miez“

und bewies für ſeine ſechs Wochen Lebenserfahrung

erſtaunlich viel Verſtand.

Der alte Hans ſchüttelte zuerſt allerdings bedenk
lich den Kopf und warf einen etwas ängſtlichen Blick
auf ſeinen alten Freund Pupp. Aber dieſer ſchien
mit der neuerlichen Erweiterung des Kreiſes ganz

einverſtanden und blickte mit ſeinen klugen ſchwarzen
Augen lange prüfend in die großen grünen der Katze.
Und als ob die Hubertusſäge ein beſonders günſtiger

Boden für das Gedeihen der abſonderlichſten Freund
ſchaften geweſen wäre, hatten ſich die beiden Tiere
bald ſo weit verſtändigt, daß Pupp ſchon nach
wenigen Tagen gravitätiſch auf dem Rande der
grünen Schüſſel ſaß, während Miez mit ihrem
rauhen, roten Züngelchen die weiße Milch daraus

naſchte.
::

Die gelehrten Männer hatten den Beginn des
Frühjahres verkündet. Das ſtille Traumthal jedoch
gefiel ſich darin, der modernen Wiſſenſchaft Hohn
zu ſprechen und hartnäckig das Bild einer ſtarren
Winterlandſchaft zu zeigen. Endlich aber – etliche
Wochen ſpäter als im flachen Lande – kündete ſich
der junge Gott des neuen Lebens an.
Er wurde nicht etwa durch laue Lüfte und zarte

Schneeglöckchen eingeläutet. Wild und herriſch, von
überſchäumender Lebenskraft ſtrotzend, hielt er ſeinen
Einzug. Brauſende Stürme kündeten ſein Nahen.

Oben in den Bergen fing es an ſich zu regen, zu
donnern und zu poltern. Lawinen wälzten ſich ver
heerend in das Thal, und mächtige Gießbäche rauſchten
weiß ſchäumend, Erde und Geſtein mit ſich reißend,

durch die dunklen Forſte.
Obgleich ein Kind der Berge, war Grete in

dieſer Zeit, durch die wilde Majeſtät erſchreckt, oft
nachts aufgeſprungen und hatte ſich zu ihrem alten

Freunde geflüchtet. Der aber beruhigte ſi
e dann

mit ſeinem milden Lächeln. Wenn e
s

auch noch ſo

lärmte, tobte und den Anſchein hatte, als ginge die
Welt zu Grunde – aus a

ll

den ächzenden Wehen

würde doch ſchließlich ein milder, warmer Sonnen
ſtrahl geboren.

Kaum daß die Schneedecke im Thale geſchmolzen

war und ein neugieriges, junges Grün die Wieſen
bedeckte, d

a

war e
s mit der Ruhe in der Einſiedelei

vorüber.

Das breite Bett des Wildbaches war reichlich
mit Waſſer verſehen, und die Bauern der Gemeinde
St. Sieg zogen in hellen Scharen herbei, um keinen

der wenigen Tage zu verlieren, a
n

denen ſi
e aus

ihrer Säge Nutzen ziehen konnten.
Die Maſchinen wurden geölt, der Treibriemen

geprüft, die Schleuſen aufgezogen, und mit einem
mächtigen Rucke ſetzten ſich alle Schrauben, alle Hebel

und die eiſernen Zähne der Säge in ſchwirrende Be
WegUllg.

Das war ein dumpfes Geſtampfe, ein feines

Da hatte Grete ſich des Tierchens er
erzitterte, gerade als könne e

r das Uebermaß a
n

Kraft in ſeinem Gehäuſe nicht bergen. Große knorrige
Stämme wurden mühſam in den Arbeitsraum ge
wälzt, auf die Pfoſten geſchnallt und in wenigen

Stunden zu handſamen Brettern verwandelt.

Mitten durch dieſes Dröhnen, Ziſchen und Sägen
erſchollen die mächtigen, friſchen Stimmen der Bauern

burſchen und Flößer, die ſich gegenſeitig in ihrer

lauten Art bei der Arbeit halfen, das Peitſchen
knallen der Fuhrknechte und das Kreiſchen der ſchwer
mit dem verarbeiteten Holze beladenen Wagen.

Erſt mit der ſinkenden Nacht wurde e
s

wieder

ſtill und traulich in der Hubertusſäge.
Dann kehrte der alte Hans, der ſich, um a

ll

dem

Gelärme zu entfliehen, tagsüber im Walde herum
trieb, wieder heim und ließ ſich von Gret ausführlich
erzählen, wie toll und laut gewirtſchaftet worden

war. Durch die Räume, die beim Sonnenſchein
durch gottloſes Fluchen, Lachen und derbe Scherz

worte entweiht worden waren, erſcholl dann wie
verſöhnend, ganz leiſe, wieder eine jener wunder

baren Melodien. Pupp zwitſcherte verſtändnisvoll
dazwiſchen, – Grete lauſchte andächtig, und die weiße
Miez ſpielte mit dem Knäuel der Strickwolle, der
dem Schoße des Mädchens entfallen war, von Zeit

zu Zeit aus ihren großen länglichen, grünen Augen

dem klugen Gimpel einen verliebten Blick zuwerfend,
Zwei, drei Wochen vergingen.

Grete war nicht mehr die alte.

Es war vorgekommen, daß ſi
e vergeſſen hatte,

dem Pupp das Näpfchen mit friſchem Waſſer zu

füllen und der Miez ihre Milch zu reichen. Kehrte

der alte Hans nach Hauſe zurück, ſo fand e
r

d
ie

junge Freundin oft traumverloren auf dem Bänkchen

vor der Hausthür müßig ſitzen, obgleich in der
Wirtſchaft noch manches zu erledigen war. Nur für
ſeine klagenden Lieder ſchien ſi
e

ein geſteigertes Ver
ſtändnis erlangt zu haben, ſo daß ſi

e

ſich öfters ver
ſtohlen eine Thräne aus dem Augenwinkel wiſchte,

wenn die ſeelenvollen Töne ſchwellend gen Himmel
drangen.

Auf alles Befragen gab ſi
e nur verworrene, aus

weichende Antwort.

Die Bauern von St. Sieg ſind ein ſchöner,
ſtarker Menſchenſchlag. Der ſchönſte und kräftigſte aber

von a
ll

den Burſchen, die tagsüber in der Hubertus
ſäge arbeiteten, war der „ſchwarze Faz“.
Nach dem Apoſtel der Deutſchen hatten ihn d

ie

Eltern Bonifazius getauft, und gleich ſeinem Patrone
war Faz ganz dazu veranlagt, ſeinem Willen und
ſeiner Ueberzeugung durch die wirkſamſten Mittel
Geltung zu verſchaffen. Er war gewachſen wie d

ie

Tannen des väterlichen Forſtes und ſtark und trotzig

wie die Stiere der väterlichen Herde. In die niedere
Stirn hingen ihm wirre, ſchwarze Locken, die ihm
den Beinamen „der Schwarze“ eingebracht hatten.

Er war mit den anderen Burſchen nach der Säge
gezogen und hatte anfangs nicht mehr als die übrigen

die junge Dirne beachtet, die dem gottloſen, „ſpinnen

den“ Hans die Wirtſchaft führte.
Aber eines Tages ſtand e

r müßig unter der



Thür, als Grete die geblümten Möbel auf dem
Raſenplatze vor dem Hauſe einer gründlicheu Reini
gung Unterz0g.

Wohlgefällig ruhte ſein Auge auf der ebenmäßigen

Geſtalt des Mädchens, wie ſi
e kräftig und fleißig

ihrer Arbeit oblag. Als ſi
e aber, nachdem alles

blank und ſauber, den altväterlichen Hausrat wieder

in die Wohnkammern ſchaffen und ihre Kraft nicht
dazu ausreichen wollte, trat er plötzlich auf ſi

e zu,

hob, ohne viel Worte zu verlieren, das ſchwerſte
Stück mit einem Rucke hoch über den Kopf und trug

d
ie immerhin bedeutende Laſt wie ſpielend die ſchmale,

ſteile Treppe hinauf.

„So mußt es machen, Dirn,“ lachte e
r

ſi
e gut

mütig an, kehrte gleich wieder um und ſchaffte das
übrige nach.

Sie ließ e
s ruhig geſchehen.

Dann reichte ſi
e ihm die Hand mit den ein

fachen Worten: „Ich ſag' halt ſchönen Dank!“
„'s iſt gern geſchehen!“ ſchmunzelte e

r,

nickte ihr

zu und ging ſeiner Arbeit nach.
So hatte e

s angefangen.

Zuerſt ſprach ſi
e ihn ſelten, kurz und vor aller

Augen. Zuletzt täglich, lange und im Verborgenen.

Dem alten Hans hatte Grete alles verſchwiegen.
Sie wußte nicht, weshalb. Unrecht war ja gewiß
keines dabei. Aber der feine Spürſinn der Frau
ließ ſi

e ahnen, daß es den alten Mann kränken würde.
Und daher hatte ſi

e geſchwiegen. Nicht um ihn

zu betrügen, ſondern um ihn zu ſchonen – wie ſi
e

ſich einredete.

Indeſſen begann der Frühling in ſtillere Bahnen
einzulenken. Der Waſſerreichtum des Wildbaches
reichte kaum mehr aus, u

m

die Maſchine den ganzen
Tag über zu treiben. In abſehbarer Zeit mußte
der Betrieb wieder eingeſtellt werden.

Allabendlich flehte Grete zum Himmel, daß die

Quellen nicht verſiegen möchten. Aber ihr inbrünſtiges
Gebet wurde nicht erhört. Der letzte Arbeitstag

brach an.
Das Werk wurde nicht mehr in Bewegung ge

ſetzt. Die Burſchen waren nur gekommen, um das
übrige Holz abzuführen und ihre Gerätſchaften zu

holen.

Der alte Hans kehrte auch deshalb früher als
bisher nach Hauſe zurück. Das Mädchen ging ihm
ein Stück Weges entgegen, wie ſi

e

e
s dann und

wann zu thun pflegte.

Aber wie a
n jenem Abend, wo ſi
e ihn gebeten,

ihn duzen zu dürfen wie den lieben Herrgott, ſchien

ſi
e

ein Anliegen auf dem Herzen zu haben.

Gerade wie damals ermutigte e
r ſie, frei zu

ſprechen. Sie hatten inzwiſchen die Säge erreicht
und waren in den ebenerdigen Schuppen getreten.

Hans wollte die ſteile Stiege emporklimmen.

Grete aber hielt ihn zurück.
Oben in der Kammer, meinte ſie, fiele ihr das

Geſtändnis doppelt ſchwer. Es war faſt ganz dunkel

im fenſterloſen Raume.
Sägeſpäne und Holzabfälle bedeckten die Erde.

„Kennſt Du den ſchwarzen Faz?“ fragte ſi
e mit

gepreßter Stimme und geſenktem Kopfe.
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„Ja freilich! Den Sohn des Schlagbauern?“
nickte Hans. „Was iſt mit ihm?“
„Er hat mich heute gefragt, o

b

ic
h

ſein Weib
werden will!“

Eine Pauſe entſtand. Wie ein Blitz war dieſe
Nachricht auf Hans herniedergefahren.

„Was haſt Du ihm geantwortet?“ fragte er daun
mühſam.

„ Ich habe ihm mein Jawort gegeben!“
Tiefe Stille. Ein ſchwerer Atemzug entrang

ſich der Bruſt des Mannes. Dann plötzlich ergriff

e
r

die beiden Hände des Mädchens und zog e
s einige

Schritte weiter, bis dicht in die Nähe der Maſchine.

Dort war eine breite, klaffende Luke durch die
Decke gebrochen, durch die der Triebriemen in den

Arbeitsraum des erſten Stockwerkes lief. Das fahle
Licht des ſcheidenden Tages ſtahl ſich in ſpärlichen

Strahlen durch dieſe Oeffnung herab.

Feſt und ſtarr der Grete in das Geſicht blickend,

fragte e
r

ſi
e dort mit fürchterlichem Ernſte: „Grete– ſag – liebſt Du ihn?“

Das Mädchen ſchaute zu Boden – auf die
friſchen, lichten Späne – dann aber dem alten
Freunde vertrauensvoll in die treuen Augen, und klar
klang e

s

von ihren jungen Lippen: „Ja, Hans, ic
h

liebe ihn!“
Er ließ ihre Hände fahren.
„Dann mußt Du ihn heiraten!“
Seine Stimme war gebrochen und tonlos.

„Das iſ
t

noch nicht alles,“ fuhr die Grete fort.

„Der Faz wartet am Waldesſaume auf mich. In
drei Wochen iſ

t

Hochzeit. Ich aber ſoll gleich mit
ihm gehen und bis dahin bei ſeinen Eltern bleiben.

Denn e
r

kann nicht zuſehen, wie die Leute ſo viel

reden über uns zwei – nämlich Dich und mich.“
„Grete !“ ſchrie der alte Mann auf und fuhr

ſich entſetzt mit den langen, mageren Händen a
n

die

weißen Schläfen. „Grete, was redeſt Du da!“
Sie ließ den Kopf ſinken und flüſterte leiſe, mit

einem Anfluge von Scham und aufwallendem Trotze:

„Er hat es geſagt. Ich kann nichts dafür!“
„Nein, Du kannſt nichts dafür!“ liſpelte Hans

bitter und nickte mehrmals beſtätigend mit dem Kopfe.

„Das iſ
t ja alles ſo natürlich, ſo natürlich!“

Dann richtete e
r

ſich in ſeiner ganzen Größe ſtolz

auf und fragte kalt: „ Du willſt alſo fort – fort
auf der Stelle?“
Sie nickte.
„Gut, ſo komm!“
Er ſchritt ihr voran, die kleine Stiege hinauf,

durch den lauggeſtreckten Arbeitsraum ſeiner Kammer

zu. Aber wie e
r dort die Thür öffnete, zuckte e
r

doch ſchmerzlich zuſammen.

Da lag auf dem Tiſche das ihm wohlbekannte
Bündel – reiſefertig. Auch ſonſt verriet die Un
ordnung im Zimmer, daß das Mädchen kaum den
Augenblick hatte erwarten können, der ſi

e von dem

Freunde trennte.
Am Waldesrande harrte ja der Geliebte.

war ja alles ſo natürlich! So natürlich!
Er reichte ihr das Bündel und bot ihr die Hand.

„Behüt Dich Gott, Grete, und laß es Dir gut gehen!“

Das
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„Behüt Dich Gott, Hans.“
Ginen Augenblick ſtanden ſi

e

ſo Hand in Hand.

Da kam die weiße Katze unter dem Sofa hervor
gekrochen und rieb ſich, leiſe miauend, liebkoſend a

n

den Füßen des Mädchens.

„Die gehört auch Dir -- die ſollteſt Du mit
nehmen,“ meinte der alte Mann.
Grete ſchüttelte den Kopf. Die Miez müſſe hier

bleiben und ihn a
n

ſi
e erinnern.

Damit wandte ſi
e

ſich zur Thüre.
Hans gab ihr das Geleite. Stumm ſchritten ſi

e

über die Wieſe dem Walde zu.

Sie bat ihn, ihr zum Abſchied noch ein Lied zu

pfeifen.

Da blieb e
r

aber plötzlich ſtehen und reichte ihr
die Hand. „Nein, Grete, ſiehſt Du, das kann ic

h

denn doch nicht!“
Sie hatte ihn verſtanden, und einige Thränen

des Mitleids ſtiegen ihr in die Augen.

Sie wandte ſich ſtumm a
b

und ſchritt weiter.
Lange blickte e

r ihr nach. Dann kehrte er lang

ſam in ſeine Einſiedelei zurück – einſamer, älter
und freudloſer als je zuvor!

++

Das alte einſame Leben nahm in der Hubertus
ſäge wieder ſeinen Anfang. Alltäglich kletterte Hans

auf ſeine Waldwieſe und brachte den kleinen Sängern

ihre Nahrung. Aber ſeine Lieder waren verſtummt.
Schweigend bot e

r

ſeine Gaben und forderte

weder Dank noch Gegenleiſtung dafür.

Für Pupp, den Grete die letzten Wochen
ſtark vernachläſſigt hatte, brachen wieder goldene

Zeiten an. Er erhielt vom alten Hans die ſorg
ſamſte Abwartung und manches gute, zärtliche Wort.
Mit dem Muſiziren und Konzertiren freilich war

e
s vorbei.

Das erdrückende Schweigen herrſchte in den
Räumen der Hubertusſäge, wie in den Tagen der

Krankheit des Mädchens.

Sie war davongegangen und hatte jede Freude
mit ſich genommen. Nur die weiße Miez und eine
klaffende Wunde in ſeinem alten Herzen waren aus
jener Zeit zurückgeblieben.

Die Wunde blutete ſtill, aber unaufhörlich.
Die Katze wuchs heran. Dem Tiere war bald der

Aufenthalt in den zwei Kammern zu enge. Mit ſpähen
den Augen und langgeſtrecktem Körper ſchlich ſi

e im
großen Arbeitsraume umher. Dort mußte ſi

e luſtigen

Zeitvertreib und Nahrung in Hülle und Fülle finden.
Sie blieb oft den ganzen Tag und einen guten Teil
dazu über weg, ſo daß der arme Pupp. ganz betrübt
und einſam auf dem Rande der grünen Milchſchüſſel
ſaß, deren weißer, ſüßer Inhalt die heranwachſende
Freundin nicht mehr anlockte.

Die unvermittelte Flucht der Grete hatte Hans
bitter gekränkt, aber ſein gutes Herz kannte für das
Mädchen keine Vorwürfe. E
r

war im Gegenteil
eifrig bemüht, ſtets neue Entſchuldigungen und Er
klärungen für ihre Handlungsweiſe zu finden. Wenn

aber die gerechte Bitterkeit ihn doch überkommen
wollte, dann ſchüttelte e

r

den weißen Kopf und ſuchte
ſich gewaltſam einzureden, alle Geſchehniſſe ſeien ſo

„natürlich“, daß ein einigermaßen klarer Kopf ſie

hätte genau kommen ſehen müſſen. Liebe ſe
i

eben

ſtärker als Freundſchaft.
Ob auch alles, was e

r für Grete empfand, genau

in den ſoliden Rahmen guter Freundſchaft paſſe –

darüber hätte ſich der weltfremde Einſiedler über
haupt keinen Zweifel geſtattet.

Der Faz hatte dunkle Locken und zwanzig Jahre– e
r ſelbſt zählte deren ſiebenzig, und ſein Haar

war längſt gebleicht. Aus dieſen zwei Thatſachen
ergab ſich, ſeiner Meinung nach, ganz einfach, daß,

wenn Faz einem Mädchen gut ſei, man dieſes Ge
fühl für Liebe, die Stimme ſeines alten abgenützten

Herzens dagegen im beſten Falle für Freundſchaft
anzuſehen habe.

Da e
r jedoch das Bedürfnis fühlte, dieſe e
r

ſchöpfende Erklärung auch anderen lebenden Weſen
mitzuteilen, ſo wiederholte e

r

ſeinem Freunde Pupp

unzähligemal, die Grete habe ihm nur als Freundin
nahe geſtanden.

Und der Gimpel ſchien ihm alles auf ſein ehr
liches Geſicht hin zu glauben.

Am zweiten Sonntage packte den alten Mal
plötzlich zur Stunde des Gottesdienſtes eine uner

klärliche Unruhe. Er wollte in die Kirche. Die

Grete wurde heute zum letztenmale aufgeboten.

Da durfte e
r

doch nicht fehlen!
Zwanzig Jahre mochten e

s

her ſein, daß er keine
geweihte Schwelle mehr überſchritten hatte.
Nicht, daß e

r

ein vermeſſener Gottesleugner g
e

weſen wäre. Im Gegenteil. Ein kindlich frommer
Glaube beſeelte ihn, ein Glaube, der in jeder Blue,

die d
a ſprießt, in jedem Vogel, der d
a ſingt, und in

jeder fühlenden Menſchenbruſt die Allmacht des
Schöpfers erkennt und achtet. Aber gerade dieſes
überfeine, reizbare Empfinden wurde ihm durch den
gebräuchlichen Kultus geſtört. Ein gutes Stück
geiſtigen Hochmutes ſteckte eben in dem alten Ein
ſiedler, der keinem andern Manne das Recht zu

geſtehen wollte, dem Schöpfer näher zu ſtehen a
ls

e
r ſelbſt.

Der Gottesdienſt nahte bereits ſeinem Ende, a
ls

Hans die Kirche betrat.
In der letzten Bank, von dem eigentlichen Schiffe

durch ein mächtiges, verſchnörkeltes Eiſengitter g
e

trennt, nahm e
r Platz.

Ueber ihm, auf dem Chore, ſangen ſi
e mit näſel

der Stimme einen Choral. Wallende Weihrauch
wolken umwoben den Altar, ſo daß e

r nur wie durch

einen Schleier den zelebrirenden Prieſter gewahr

wurde. Durch die weitgeöffnete Thür drang d
ie

warme Frühlingsluft der ſonnengebadeten Landſchaft
herein, während im hohen Innenraum der Kirche
ein froſtiger Reſt der Winterkälte ſich bemerkbar

machte. Die langen Reihen der Bänke vor ih
m

waren mit einer dunklen, andächtigen Menge beſetzt.
Vorn, in einem der erſten, angeſtammten Stühle

kniete die Grete. Das neue, ſchwarzſeidene Kopftuch
vermochte kaum die Fülle des Haares zu bergen,

das ſi
e wieder auf der Stirn in glatten Scheitel

trug. Neben ihr ſtand aufrecht in ſeiner ganze

blühenden Jugendpracht der ſchwarze Faz, und daneben



ſaßen die beiden Eltern mit ihren gutmütigen, ab
geſtumpften Geſichtern.
Das alſo war die Umgebung, in der ſich das

Leben der Grete in Zukunft abſpinnen würde!
Genau, aber ohne Bitterkeit betrachtete Hans die

Leute, um deretwillen ſi
e ihn verlaſſen hatte.

Er konnte ſich nicht verhehlen, daß eine große,
unüberbrückbare Kluft zwiſchen ihm und jenen lag.

Und daher hatten ſi
e ganz recht gethan, als ſi
e ihm

das Kind gleich von der Seite riſſen.
Die einſame, beſchauliche Säge hatte ſo wenig

gemein mit dieſen Menſchen der geſunden, ehrlichen
Arbeit und des ehrlichen, hausbackenen Genuſſes.

Er konnte dieſen Menſchen nicht zürnen!
Es wurde ihm ſeltſam weich ums Herz.
Er dachte zurück – weit zurück.
Wie auch e

r – ein blondlockiger Knabe – a
n

der Seite der Mutter im Kirchenſtuhle gekniet in
der Gemeinſchaft der Gläubigen.

Dann war e
r in das Leben hinausgezogen und

war ein ſcheuer, verbitterter Geſelle geworden.

Er war e
s geworden – in der Gemeinſchaft der

Gläubigen! Und um Gott und ſich ſelbſt treu zu

bleiben, war e
r aus ihr geflohen, ehe er den letzten

Funken von Selbſtachtung verloren. Ganz und rück

haltslos hatte e
r

ſich der einfachen Natur in die
Arme geworfen. So war ihm der Friede geworden.
Dann, nach ſtillen, reichen Jahren war e

r

der

Grete begegnet.
Ihretwegen ſaß e

r nun in der Kirche.

Um ihr näher zu rücken, wollte e
r

die Menſchen

wieder aufſuchen.

Aber plötzlich erkannte e
r – e
s war zu ſpät!

Sie konnten ihn nicht mehr verſtehen – ebenſo
wenig wie der praſſende Reiche die Freude des Armen,

das lallende Kind die Sprache des reifen Mannes

zu verſtehen vermag!

Was ſuchte e
r

noch hier?
Oben auf dem Chore ſangen ſi

e

die lauretaniſche

Litanei. „Du Turm Davids, d
u

elfenbeinernes Ge
fäß,“ beteten verſtändnislos die ungeſchulten Stimmen.
Draußen auf dem Friedhofe zwitſcherte ein Fink

auf einem vergeſſenen Grabe.
Langſam erhob ſich Hans und ſchritt dem Aus

gallgé ZU.
Keiner aus der Gemeinde hatte e

s bemerkt, wie

e
r

die Annäherung mit den Menſchen geſucht.

Auf der Schwelle wandte e
r

ſich noch einmal
um und warf, den alten Hut zwiſchen die dünnen,

mageren Hände drückend, einen langen, liebevollen Blick

über die ſingende Gemeinde nach der Grete hin, die

mit ihrem neuen, ſeidenen Kopftuche ſo friedlich in

der Gemeinſchaft der Gläubigen kniete.
Dann trat e

r hinaus in die ſonnenbeſchienene
Frühjahrslandſchaft und pilgerte durch blühende

Hecken und grünende Wieſen ſeiner ſtillen, welt
fremden Klauſe zu.

Die letzte Woche verlief.
Von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde hatte

der alte Hans gehofft, ſein Schützling würde ihn noch

einmal aufſuchen.
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Des Morgens dachte e
r,

am Abend, und am
Abend, morgen wird ſi

e

kommen.

Aber die Grete kam nicht.

Der Hochzeitstag brach an.
Da ſi

e ihn nicht eingeladen hatten, wollte der

alte Hans nicht in die Kirche gehen. So ſehr ihn
dieſe völlige Uebergehung auch ſchmerzte, ſuchte e

r

doch auch jetzt noch das „Kind“ zu entſchuldigen.

Als aber die Böllerſchüſſe, die den Einzug des
Brautpaares verkündeten, dumpf von den Höhen bis

in das ſtille Traumthal herüber tönten, d
a wurde

e
s

dem weltfremden Einſiedler doch weich und warm
um das welke Herz.

Er trat vor das Haus und blickte, mit der
mageren Hand die Augen beſchattend, über das ſonnen

beſchienene Thal gegen St. Sieg.
Die blendende Helle that ihm weh. E

r

wiſchte

mit dem großen blauen Taſchentuche die feuchten

Wimpern und kehrte in den Schuppen zurück. Dort
ſetzte e

r

ſich auf einen Pflock und ſtarrte vor ſich hin.

Das Dunkel und die ſchattige Kühle erfriſch
ten ihn.

Nur durch die breite Lücke des oberen Stockwerkes
fiel ein heiterer, ſonniger Strahl, in dem tauſend

kleine Körper ein wirbelndes Spiel trieben, in den
finſteren Raum und beſchien die mit lichten Hobel
ſpänen beſtreute Erde. An jener Stelle hatte ihm
die Grete ihre Liebe zu Faz geſtanden.
Zur Mittagszeit ſaß der alte Hans noch immer

auf ſeinem Platze und betrachtete das Spiel der
Staubkörner im Lichtſtrahl.

Die Sonne war längſt gegen Weſten fortge

ſchritten – aber Hans ſaß noch immer auf ſeinem
Pflocke.

Eine tolle Begierde hatte ihn erfaßt, die Grete

noch einmal zu ſehen. Noch einmal, wie ſi
e war,

ehe ſi
e das Weib eines andern geworden.

Im Dorfwirtshauſe war ja Tanz. Dahin konnte
ein jeder gehen. Warum nicht er?

Entſchloſſen ſtand e
r

auf und kletterte die ſteile
Treppe zu ſeiner Wohnung hinauf. Den Tiſch heute
mittag zu decken, hatte e

r vergeſſen. Dafür verſorgte

e
r jetzt Pupp mit Hanfkörnern und friſchem Waſſer.

Der Vogel war heute noch zutraulicher als ſonſt.
Gerade als o

b

e
r

e
s gewußt hätte, daß der Meiſter

ein wenig Liebe benötige.

Hans nahm das Tier in beide Hände und küßte

e
s

zum Abſchied auf das ſchwarze Köpfchen. Dann
ſetzte e

r

e
s wieder in ſeinen Bauer und ſchärfte

ihm ein, ſich während ſeiner Abweſenheit gut auf
zuführen. -

In der Schlafkammer legte e
r

ſeine beſten Kleider
an, bürſtete den Hut glatt und wollte ſich auf den
Weg machen.

Wie e
r

aber durch den Arbeitsraum ſchritt, kroch

die Miez mit hochgebogenem Schwanze hinter einem
Haufen ſchadhafter Bretter hervor und miaute ihn
kläglich an.

Aller Wahrſcheinlichkeit nach war der Jagdzug

diesmal ſchlecht ausgefallen, und das Kätzchen fühlte
Hunger.
Willig kehrte Hans noch einmal zurück, trug die

Z8
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Miez in die Wohnung und wollte ſi
e mit Nahrung

verſehen.

Aber d
a

ſtellte ſich heraus, daß nicht nur keine

Milch im Hauſe war, ſondern daß auch die verwahr
loſte Speiſekammer nichts Eßbares barg.

Der alte Mann ſtreichelte das Tier und ver
ſprach, in Zukunft beſſer ſorgen zu wollen. Mit
behaglichem Schnurren ſchien die Katze ihrer Ver
zeihung Ausdruck zu geben, und ſo machte ſich Hans
ohne ſonderliche Gewiſſensbiſſe auf den Weg.

Schon von weitem tönte ihm aus dem Dorf
wirtshauſe der wüſte Lärm und die ſchrille Muſik
entgegen.

Der im erſten Stockwerke liegende Tanzſaal war

dicht gefüllt. Im Hintergrunde war eine Eſtrade
für die Spielleute errichtet. Dicke Staub- und
Tabakwolken ſchwängerten die Luft. Die Wände
zierten in ſchweren Bogen lange Ketten aus grünem
Reiſig.

Als Hans den Saal betrat, wogte gerade der
Tanz. Dem alten Mann ſchwindelte: das Johlen,
Schreien, Lachen und die hundert kernigen Geſtalten,

die ſich im wilden Reigen drehten!

Halb eingeſchüchtert, halb erſchöpft ſank er auf
eine Bank dicht neben der Thür.
Sein Auge ſuchte im lärmenden Gewühle ziem

lich hilflos nach der einen Geſtalt, um deretwillen e
r

ſich abermals unter die frohen Menſchen gewagt hatte.
Aber e

s war ihm unmöglich, ſie in dieſem Knäuel

ſich ſchiebender und drängender Körper zu entdecken.
Da verſtummte die Muſik.
Alles eilte zu den Tiſchen und zu den halb

geleerten Bierkrügen. Die Bänke rings umher füllten
ſich raſch.

Die Mädchen, auf den Arm ihrer Burſchen ge-
ſtützt, ihnen faſt a

n

der Bruſt liegend, mit begehr

lichen Augen. Die Männer mit erhitzten, ſchwitzenden
Geſichtern, etwas ungelenkig, die arbeitsſteifen Glieder

in die unſchöne Sonntagskleidung gepreßt. All dieſen
erregten Körpern entſtrömte ein geſunder, lebens
kräftiger Duft und die helle Freude am Daſein.
Wie ſi

e

des alten Mannes anſichtig wurden, der

ſich mit ſeiner violetten Sammetweſte und ſeinen

weißen Haaren ſeltſam genug in dieſer Umgebung

ausnehmen mochte, verſtummten ſi
e

einen Augenblick.

Dann aber brach das Hallo erneut und mit doppelter
Gewalt los.

Man begrüßte ihn mit allerlei Scherzworten, die
vielleicht oft recht derb klangen, aber ſicherlich nicht
wirklich böſe gemeint waren. Das bewieſen die
vielen ſchwieligen Hände, die ſich ihm im Freuden
taumel, dem alten Vorurteile zum Trotz, entgegen
ſtreckten.

Aber auf das alles achtete Hans nicht.
Er ſtarrte wie verſteinert nur auf einen Punkt.
Dort ſtand die Grete, in der Mitte des Saales,

in ihrem ſchönſten Staate a
n

der Seite des ſchwarzen
Faz, den Kopf liebedürftig a
n

ſeine breite Schulter
gelehnt.

Um den Hals trug ſi
e

einen großen ſilbernen
Bauernſchmuck, wahrſcheinlich ein erbliches Stück in

der Familie ihres Mannes.

Die dünne Goldkette die einſt die Mutter d
e
s

alten Freundes getragen, hatte ſi
e

achtlos a
b

gelegt.

Die lauten Reden riſſen das Mädchen aus ihren
verliehten Träumereien. Sie blickte auf, und ihre
Augen begegneten gerade denen des alten Hans,

Mit einer plötzlichen, halbausgeführten Bewegung
riß ſi

e

ſich von ihrem Bräutigam los und wollte
auf den Freund zuſchreiten. Kaum war ſi

e

aber

einige Schritte weit gekommen, d
a

erſcholl die tiefe

Stimme des ſchwarzen Faz hinter ihr: „Hier bleibſt!
Laß den Narren laufen!“
Sie blieb zögernd ſtehen und wagte ſchüchtern

einzuwenden: „Geh, warum denn, Faz?“
„Ich duld's einmal nicht!“ trotzte der Burſche.
Die Grete zauderte noch einen Augenblick –

aber auch nur einen Augenblick – dann kehrte ſie

dem alten Freunde den Rücken.

In Hans wallte der Zorn auf. Ein ſchneiden
des Weh durchzuckte ihn. Seine Augen flackerten
wild auf, ſeine Hände ballten ſich zur Fauſt. Zum

Glücke ſetzte gerade die Muſik wieder ein.
Ein Rücken der Stühle, ein Schieben und

Drängen. Gleich darauf bewegten ſich d
ie

Paare

wieder im Kreiſe.

Keiner kümmerte ſich mehr um Hans. E
r

blieb

allein mit ſeinem Schmerze und ſeiner Enttäuſchung.
Langſam erhob e

r

ſich und richtete ſich in ſeiner
ganzen Größe auf. Ohne die Tanzenden auch nur

noch eines Blickes zu würdigen, ſchritt e
r

zur Thüre

und anſcheinend ruhig die Treppe hinab.

Unten im weiten Flure begegnete e
r einigen

Burſchen, die ſich eben anſchickten, in den Tanzſaal
zurückzukehren.

Mit flackernden Augen und lallenden Natur
lauten ſchrieen ſie, halbtrunken vor Vergnügen, dem
Alten zu: „Heut is a Hetz – o, Du mei Lieber– was?“ Damit wankten ſi
e vorbei.

Im allgemeinen Freudentaumel gewahrten ſi
e gar

nicht die troſtloſe Einſamkeit, die um den alten Hans
lagerte. Sie hielten ihn für einen der Ihren, d

ie

ſich d
a freuen und genießen.

Um die ſchmalen, bartloſen Lippen des Ein
ſiedlers zuckte ein irres Lächeln. E

r

nickte ihnen zu

und ſuchte den Ausgang zu erreichen.
Dann ſchritt e

r vorwärts – vorwärts.
Nicht in die Richtung gegen die Säge, ſondern

gerade aus in den Wald hinein.

E
r

raſtete nicht, ehe e
r

ſeine Waldwieſe erreicht
hatte.

Es war ſpät geworden. Schon lagen d
ie

erſten

Abendſchatten über den Kronen der Bäume, und d
e
r

weſtliche Himmel zeigte eine rötliche Färbung.

Hans kauerte ſich vor ſeiner Hütte auf d
ie

Erde

und ſtarrte ſtill vor ſich hin,

Um ihn her war e
s

öde und tot.

E
r

verſuchte ſeine Lage zu überdenken und Ord
nung in ſeine Gedanken zu bringen. Aber das Weh

zerrte ſo bleiſchwer a
n

ſeiner Seele, daß e
r

nicht

einmal mehr vermochte, den Grund ſeines Schmerzes
klar zu legen. E

r

wußte nur das eine, daß er

leiden mußte – leiden !
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Er hätte es nicht für möglich gehalten, daß ſich
ſeine alte Seele ſo leidenſchaftlich aufbäumen könnte.
Und da ließ es ſich nicht länger verhehlen, daß

er die Grete liebe!

Darüber war er ſich jetzt plötzlich klar.
Und das – das war das Entſetzlichſte!
Denn ſeine Liebe erſchien ihm als Unnatur!
Er, der ſiebenzigjährige Greis, und ſie, die blühende

Jungfrau !
„O, mein Gott! O, mein Gott!“
Stöhnend vergrub er das Geſicht in den Händen.

Dann ſprang er auf.
einen Wunſch und eine Sehnſucht, ſich irgendwo
zu vergraben, wo kein Licht und keine Sonne hin ſchien.

Mit wankenden Schritten eilte er dem Wald
ſaume zu.
Dort war es dunkel, einſam, lauſchig.
Nur ſich verbergen, ſtill liegen im hohen, ver

ſchwiegenen Farnkraut und ſterben!
Aber als er die erſten Bäume erreicht hatte,

klang plötzlich klar, hell und verheißend das Lied einer
Nachtigall gegen den wolkenloſen, azurnen Himmel.

Wie von einer Zauberkraft gebannt, blieb er
ſtehen und lauſchte den ſüßen Tönen.

Es war nicht die Zeit, in der die Nachtigallen
zu ſchlagen pflegen. Aber die kleine Sängerin kehrte
ſich nicht daran. Unverdroſſen ſang ſi

e ihr Lied, das

deshalb nicht weniger ſchön klang.

Der alte Hans lauſchte und lauſchte.
Plötzlich lehnte e

r

den weißen Kopf gegen den
knorrigen Stamm einer Tanne, umklammerte den

Baum mit beiden Armen und weinte – weinte.
Die Nachtigall oben in den Lüften trillerte ihr

Lied weiter, und im Graſe zirpte vergnügt eine kluge
Grille.
Die Thränen des alten Mannes rieſelten lange

durch d
ie zerſprungene Rinde des Baumes und ver

ſiegten dort.

Dann aber ermannte e
r

ſich.

Er trocknete ſich zuerſt die Wange und fing leiſe
an, zuerſt noch mit zuckenden Lippen, allmälich jedoch

mit vollendeter Kunſt, eines ſeiner wunderbaren Lieder

zu pfeifen. -

Und während er pfiff ward es klar und ſtill in ihm,
Aus den Tiefen des Forſtes, aus den Höhen der

Luft zwitſcherten ihm die Vögel ihre Grüße zu.
Da erkannte er, daß e

r

nicht uneins mit der
Natur, wenn ſein welkes Herz für ein anderes ſchlug,
und daß e

s vor der Allmacht keinen Unterſchied gibt

zwiſchen ſchwarzen Locken und weißen Haaren.
Wer durfte ihm wehren, zu lieben?
Wer durfte ſich erkühnen, den Schlag ſeines

Herzens regeln zu wollen?

Was in ſeiner Bruſt an Freud und Leid, a
n

Haß und Zärtlichkeit verborgen lag – das war ſein
Eigentum, ſeine Welt, in der e

r Herrſcher war!
Er – ganz allein!
Ein Spruch, den er irgendwo geleſen, kam ihm

in den Sinn.

„Und wenn ic
h

dich liebe – was geht es dich an!“
Erſt heute verſtand er den tiefen Sinn dieſer Worte.
Erleichtert und gefaßt ſchritt e

r

ſeinem Heim zu.

E
r

kannte nur noch

Es war faſt ganz dunkel, als er die Hubertus
ſäge erreichte.

Das alte Leben würde wieder beginnen, Ruhe,

Friede und Selbſtgenügſamkeit zurückkehren. Pupp

ſollte ſich nicht mehr über Treuloſigkeit von ſeiten

ſeines alten Herrn zu beklagen haben.

Faſt heiter klomm e
r

die ſteile Treppe hinauf

und eilte durch den Arbeitsraum.

Ein tolles Verlangen erfaßte ihn, bei ſeinem Ein
tritt in die Stube begrüßt zu werden.

Vor der Thüre blieb e
r

ſtehen und rief ſchmei
chelnd nach Pupp.

Er rief mehrmals – aber alles blieb ſtill.
Er pfiff einige ſchmelzende Locktöne – Pupp

antwortete nicht.

Hans öffnete die Thür.
Das erſte, was ſein Auge gewahrte, war eine

kleine, formloſe Maſſe auf der Diele.
Und wie e

r

näher hinblickte – wankte e
r ent

ſetzt gegen den Pfoſten der Thüre.

Es war die zerfetzte, blutende Leiche des Gimpels.
Die weiße Miez lag auf dem Sofa und ſchnurrte

behaglich vor ſich hin.

Mit einem wilden Schrei wollte ſich Hans auf
die Mörderin ſtürzen und ſi

e

töten.

Aber d
a fiel ihm ein, daß das Tier Hunger ge

litten und nur ſeinem Naturtriebe gefolgt war.

Seine Gefühle für Grete waren allmälich in

wilde Liebe ausgeartet.

Und ſchließlich hatte die Katze aus Hunger den
Gimpel gefreſſen.

Die höchſten und die niedrigſten Inſtinkte des
Lebens – das ſind eben die Grenzen der Freundſchaft.
Das war ja alles ſo natürlich! So grauenhaft

natürlich! Dieſer Gedanke ſchwirrte dem alten Hans

durch den Kopf.

Maßloſer Ekel erfaßte ihn vor dem Natürlichen,

ſo viel Gemeines in ſich barg.
Wie, wenn ſi

e

doch recht daran thäten, das
Urſprüngliche ſo lange mit Flittergold und bunten

Bändern zu behängen, bis ein ſchwerfälliges Götzen
bild daraus geworden?

Sein Pupp, ſein armer Pupp, eine zerfetzte,
blutende Leiche! Das einzige, was ihm von der
ſonnigen, lichtflutenden Welt geblieben war – zer
riſſen, zerfetzt, verſtümmelt!

Und im Uebermaß ſeines Schmerzes ſchlug e
r

die langen, mageren Hände vor das alte Geſicht und

ſchritt langſam und ſchluchzend in den dunklen Arbeits
raum zurück.

Er konnte nicht länger in der Kammer weilen
die ſo viel Trauer und Enttäuſchung barg.

das

Er konnte nicht – er konnte nicht!
Im großen Arbeitsraume herrſchte tiefe Stille.

Die erſten Strahlen des Mondes lugten neugierig
mit ihren fahlen, blaſſen Geſichtern durch die niederen
Fenſter.

Der alte Hans ſchritt immer vorwärts – die
Hände vor das Geſicht geſchlagen, die Bruſt vom
Schluchzen zerwühlt.

Da ſtieß ſein Fuß gegen ein Hindernis.
Es war der Treibriemen der Maſchine,
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Er achtete nicht darauf.
Noch einen Schritt weiter – und er ſtürzte

durch die Luke – in die Tiefe – gerade auf die
Stelle, auf der ihm die Grete ihre Liebe zum ſchwarzen

Faz geſtanden!
Ein dumpfer Fall.
Ein kurzes Aechzen.– Lautloſe Stille und tiefer Frieden! –
Einige Tage ſpäter fand ein des Weges ziehender

Wanderburſche die Leiche des ſtillen, alten Mannes.

In ihrem jungen Liebesglücke hat Grete den
Freund nicht übermäßig lang betrauert. Auch ſonſt
fragte keiner nach dem menſchenſcheuen, weltfremden

Einſiedler. Nur d
ie Vögel im Walde trauerten

ehrlich um den einen, der ihre Sprache verſtanden.

Die neue Garolabrücke in Dresden.
(Hiezudie AbbildungSeite292und 293.)

Ä allen deutſchenHauptſtädten nimmt di
e

vielgerühmte

Reſidenz der Wettiner eine der erſten Stellen ein.

Dresden vereinigt alle Vorzüge, d
ie

das Leben angenehm

und genußreich machen. Umgeben von dem Blüten- und

Rebenkranz der Loſchwitzer Hügel, liegt d
ie Stadt an dem

in behaglicher Breite dahin fließenden Elbſtrom, nur wenige
Stunden von den romantiſchen Felſen der ſächſiſchenSchweiz

entfernt. Und inmitten dieſer prächtigen Natur hat
Menſchenkunſt und Menſchenfleiß in langer Arbeit von

Jahrhunderten ſtolze Werke geſchaffen, d
ie

ſich harmoniſch

dem grünenden Rahmen einfügen. Die unbeſchränkte Kraft
abſoluter Herrſchermacht hat in Dresden Gebäude errichtet,

deren formvollendeter Stil im reinſten Barock heute nicht nur
kulturhiſtoriſchen Wert hat, ſondern im Gegenſatz zu manchem
andern Erzeugnis jener Epoche auch jetzt noch den Eindruck
abgerundeter Schönheit hervorruft. Was der „Zwinger“ aber

a
n

Schätzen der bildenden Kunſt birgt, iſ
t

unter dem

Namen der Dresdener Galerie der ganzen Welt bekannt.
Der engliſche Garten iſ

t

eine der herrlichſten Schöpfungen

der Gartenbaukunſt, und neben dem Zwinger erheben ſich aus

alter und neuer Zeit Bauwerke von bewährtem Ruhm, ſo die

Brühlſche Terraſſe, d
ie Frauenkirche, die Oper und viele andere.

Daß in Dresden ſich gut leben läßt, erkannten die

Fremden bald, beſonders die in dieſer Hinſicht außer
gewöhnlich klug veranlagten Angelſachſen. Um den engliſchen

Garten herum entſtand ein großes engliſches und amerikaniſches

Viertel. Aber auch ſonſt wuchs die Stadt mächtig empor,

d
ie

Neuſtadt jenſeits der Elbe blieb bei dem allgemeinen

Aufſchwung nicht zurück, und bald ſtellte ſich d
ie Notwendig

keit heraus, d
ie

beiden Stadtteile noch durch eine neue Brücke

neben den drei ſchon beſtehendenmit einander zu verbinden.

Es war nicht leicht, in eine architektoniſch ſo eigenartige
Umgebung ein Werk einzufügen, das ſowohl den Anforde
rungen des modernen Verkehrs wie den Anſprüchen der

harmoniſchen Angliederung entſprach. Und doch iſ
t

das

dem Dresdener Stadtbaurat Klette völlig gelungen. Die
Brücke paßt ſich heute dem alten Bilde aufs beſte an und
genügt auch völlig ihrem praktiſchen Zweck. Die Funda
mente, Pfeiler und Gewölbe ſind zum größten Teil aus
Zementbeton hergeſtellt und mit Sandſtein bekleidet. Die
Oeffnungen über dem Waſſer ſind aus Eiſen, von dem
1,800,000 Kilo zur Verwendung kamen. Die Spannung

der Mittelöffnung beträgt 55, d
ie

der Seitenöffnungen

5
2

Meter. Die geſamte Brücke iſt 500 Meter lang und

1
6

Meter breit. Daß e
in

ſo gewaltiger Bau nicht von
heute zu morgen hinzuſtellen war, verſteht ſich von ſelbſt.

Drei Jahre brauchte er zur Vollendung, vom Sommer 1892
bis zum Juli 1895. Die Koſten belaufen ſich auf rund

3 Millionen Mark. Neben dem eigentlichen Vater des Werks,

dem Stadtbaurat Klette, dem anläßlich der Eröffnung vom
König von Sachſen das Ritterkreuz I. Klaſſe des Albrechts
ordens verliehen wurde, leiteten den Bau Stadtbaumeiſter
Preſprich und Architekt Pasdirek. Sie alle können heute
mit Stolz auf ihre ſchön vollendete Schöpfung blicken.

Deutſchlands Kriegsflotte.HÄ zur See iſ
t

eine Lebensbedingung für den

VEA Staat, der gedeihen und nicht bloß ein geduldiges

Daſein führen will,“ ſagte einſt Prinz Adalbert, Preußens
erſter Admiral, und noch lange hat es gedauert, b

is

dieſe

Anſicht ſich allgemein Bahn brach. Wohl war einſt auch
zur See der deutſche Name geachtetund gefürchtet, zu Zeiten

der Hanſa, aber der ſtolze Bund, welcher große, dem Reiche
längſt entriſſene Küſtenländer umfaßte, ſank dahin, und e

rſ
t

dem kleinen Kurbrandenburg war e
s vorbehalten, wenigſtens

einem der vielen deutſchen Staaten auf dem Meere wieder
Reſpekt zu verſchaffen. Plötzlich erſchien unter den Wappen
tieren, die hoch vom Schiffsmaſt im Winde ſich blähten, der

rote Adler, und ſelbſt mächtige ſeefahrende Nationen lernten
ſeinen ſtarken Schnabel, ſeine derben Krallen fürchten. Weit

ſchauend ſuchte der Große Kurfürſt ſich auch einen ausge

dehnten Kolonialbeſitz zu ſichern, aber ſeine Mittel reichten
nicht aus; das heilige Römiſche Reich, deſſen „verfallene
Commercien“ e

r

wieder auſzurichten gedachte, weigerte ihm

d
ie Unterſtützung, und d
ie

von ihm geplante „Deutſche
Fürſtencompagnie“ kam nicht zu ſtande. So ging das Er
worbene wieder verloren, und mochte auch in der Folgezeit

von manchem Vaterlandsfreunde die Wehrhaftigkeit zur See
angeregt werden, der Gedanke blieb e

in

frommer Wunſch.

Die 1849 aus einigen Handelsſchiffen mühſam zuſammen
geſtoppelte „Deutſche Reichsflotte“ verfiel dem Hohne des Aus
landes und ſchließlich demAuktionshammer Hannibal Fiſchers.

Inzwiſchen aber hatte ſich in Preußen eine Wandlung

vorbereitet. Von beſcheidenenAnfängen ausgehend, hatte
man allmälich eine kleine Kriegsflotte angeſchafft, und nach

dem Prinz Adalbert, nach umfaſſenden Studien und großen
Seereiſen, 1854 zum Chef der preußiſchen Marine ernannt
worden war, d

a flog auch der ſchwarze Adler im weißen
Felde über die Meere und verkündete dem Auslande das

Erſtehen einer neuen Seemacht. Freilich war ſi
e winzig

im Vergleich mit den Flotten anderer Nationen, im Jahre
1870 vermochte ſie di

e

Lähmung des Seeverkehrs durch das

feindliche Blockadegeſchwader nicht zu hindern, und ſelbſt

nach unſeren großen Siegen mußte Prinz Adalbert auf eine
Eingabe, welche für di

e

Friedensbedingungen das Abtreten

franzöſiſcher Kolonien befürwortete, erwidern, daß die Verhält
niſſe ſolches nicht geſtatteten. Mit der Neubegründung des
Reiches aber wurde d

ie preußiſche eine deutſcheKriegsflotte,

die zu einer achtunggebietenden Macht ſich entwickelte, und
welcher ſeit dem Erwerb der überſeeiſchenKolonien eine neue

bedeutſame Aufgabe zufiel. Die jüngſten Sprößlinge pflegen

d
ie Lieblingskinder des Hauſes zu ſein, und ſo gehört auch d
ie

junge deutſche Kriegsflotte zu jenen Einrichtungen, deren
Entwicklung und Fortſchritte wir Deutſchen mit beſonderer
Aufmerkſamkeit verfolgen. Wie Prinz Adalbert der erſte
Seefahrer unter den Hohenzollern war, ſo iſt Kaiſer Wil
helm II

.

der erſte „ſeebefahrene“ Fürſt unter den preußiſchen
Königen und deutſchen Kaiſern, und in ſicherer Hut liegt
unter ihm die Zukunft der deutſchen Flotte.

Wie es um ſi
e ſteht, darüber unterrichtet uns ein Pracht

werk, das auf farbigen Kunſtblättern d
ie

verſchiedenen

Schiffe oder d
ie Typen der einzelnen Gattungen getreu nach

den Originalen vorführt und zugleich jedes Bild zu einer



wirkungsvollen Marine im maleriſchen Sinne geſtaltet:

Das neue m

„Unſere Kriegsflotte“ von Georg Wislicenus,
Kapitänlieutenant a. D. (Leipzig, F. A. Brockhaus). Der
größere Teil der Blätter rührt von Profeſſor Karl Saltz
mann her, welcher den Kaiſer wiederholt auf ſeinen See
reiſen begleitete, und wenn auch ſeine Kunſtgenoſſen,

Friedrich Schwinge und Willy Stöwer, nicht ſo all
gemein bekannt geworden wie er, ſo ſtehen ſie in ihren
Schöpfungen ihm doch nicht im geringſten nach, vielmehr

iſ
t jedes Blatt ein Meiſterſtück der Marinemalerei.

Den Reigen eröffnet d
ie Kaiſerjacht „Hohenzollern“, b
e
i

mäßigbewegter See einen norwegiſchen Fjord durchſchneidend,

im Hintergrunde d
ie gewaltigen, mit Schnee bedecktenBerg

rieſen. Weiter gewahren wir di
e

Panzerkoloſſe des Branden
burg- und des Sachſengeſchwaders, das erſtere auf hoher
See, das andere vor Helgoland ankernd. In Staffel
linie dampfen „König Wilhelm“, „Kaiſer“, „Deutſchland“
und „Oldenburg“ daher, ſehr bedrohlich anzuſehen, doch
ſchon zu den veralteten Syſtemen gehörig. Eine intereſſante

Vorgeſchichte hat das erſtgenannte Schiff. Urſprünglich

fü
r

d
ie

türkiſche Regierung auf einer engliſchen Werft e
r

baut, wurde es, d
a

dem Padiſchah das Bargeld ausge
gangen war, 1868 für di

e

norddeutſche Kriegsflotte ange

kauft – kein beſonders glücklicher Erwerb, denn ſo viel man
auch a

n

dem Schiffe herumgedoktert hat, den modernen An
forderungen a

n

ein tüchtiges Schlachtſchiff genügt e
s

nicht

mehr. Bei der Landzunge Hela, deren Leuchtturm im

Hintergrunde aufragt, ſehen wir di
e

Panzer „Preußen“ und

„Friedrich der Große“ eine Schießübung halten, und in der
Elbmündung die kleineren Küſtenpanzer „Heimdall“ und
„Siegfried“ einherdampfen, während „Arminius“ und einige

Panzerkanonenboote Friedrichsort, den Vorhafen von Kiel,
ſchützen. „Brummer“ und andere Kanonenboote dienen zum
Fiſchereiſchutzvor d

e
r

Weſer, d
ie Aviſos „Greif“, „Meteor“

und „Jagd“ verſehen bei Brüſterort den Aufklärungs- und
Späherdienſt für d

ie großen Schlachtſchiffe, und als Führer
einer Torpedobootflottille erſcheint in nächtlichem, nur vom

Mondſchein ſchwach erhelltem Dunkel, der Aviſo „Blitz“ b
e
i

Stubbenkammer. Auf d
ie

Rhede von Sanſibar gelangen

w
ir

mit dem Kreuzergeſchwader „Arkona“, „Alexandrine“

und „Marie“, und auf dem Kreuzer „Prinzeß Wilhelm“
dampfen wir a

n

Dover vorüber, deſſen Kaſtell und hoch
liegende Batterien trotzig herüberblicken. Ein ungemein
prächtigesBild führt den Panzerkreuzer „Kaiſerin Auguſta“
vor, zur Nachtzeit den Hafen von New-York verlaſſend.

Ueberall in verſchiedenen Farben Lichter, di
e

ſich magiſch in

d
e
n

Fluten widerſpiegeln. Von den Maſten flimmert's
herab, aus den Kajüten der großen Paſſagierdampfer ſtrahlt

e
s hervor, die Feuerbaken entſenden ihr leuchtendes War

ungszeichen und über das ganze zauberiſche Hafenbild gießt

d
ie

Koloſſalſtatue der Freiheit den elektriſchen Glanz ihrer

Strahlenfackel. Doch wir wollen die Blätter nicht alle im

einzelnen ſkizziren, ſondern nur kurz hervorheben, daß jedes

immer neue Schiffsgattungen veranſchaulicht. Beſonders

hübſch erſcheinen noch „Buſſard“ und „Falke“ in einem

amoaniſchenHafen, von dem e
in

Palmenwald herübergrüßt,

„Wolf“ und „Iltis“ a
n

der japaniſchen Küſte, im Hinter
grunde e

in hochragender Schneeberg. Auf beiden Bildern
ſind wirkſam den modernen Kriegsſchiffen d

ie Fahrzeuge der
Eingeborenen gegenüber geſtellt. Von Eisbergen umſtarrt

- zeigt ſich d
ie Kreuzerfregatte „Moltke“ in Süd-Georgien,

d
a
s

Torpedoſchulſchiff „Blücher“ wiegt ſi
ch in hohem See

gange, und im tropiſchen Sturme ſauſt das Schiffsjungen

hulſchiff „Nixe“ dahin. Das letzte Bild endlich, ei
n

Bild

"o
n

beinahe traumhaftem Reiz, zeigt e
in

Flottenmanöver in

d
e
r

Morgendämmerung. E
s

ſind das Brandenburg- und

d
a
s

Sachſengeſchwader, d
ie in Kiellinie neben einander fahren,

Ä
u

d
e
n

Flanken Kreuzer und Aviſos zu
r

Deckung, Torpedo

- bootezwiſchen den Schlachtſchiffen manöverirend.

eteorologiſche Obſervato rium auf dem A
3

rocken. 303

Nicht minderes Lob wie dieſe hervorragenden Kunſt
blätter verdient der erläuternde Text, der bei aller fach
männiſchen Gründlichkeit doch allgemein verſtändlich gehalten

iſ
t

und mit ſeiner lichtvollen, lebendigen Sprache jedermann

auf das höchſte feſſeln muß. Bedürfte e
s

noch weiterer
Zeugniſſe für den Wert des inhaltlich wie äußerlich hoch
bedeutenden Prachtwerkes, ſo ſe

i

darauf hingewieſen, daß

Kaiſer Wilhelm II
.

nicht nur d
ie Widmung angenommen

hat, ſondern ein Exemplar auch durch den Marineattaché
der deutſchen Botſchaft in Petersburg dem Zaren überreichen

ließ. Auch bei dieſem hohen Herrn fand das Werk die ver
diente Anerkennung. Sch.

Das neue meteorologiſche Obſervatorium
auf dem AZrocken.

in Hauptziel der Meteorologie iſ
t

die Erkenntnis von

dem Zuſammenhang der allgemeinen Luftbewegung

über der geſamten Erdoberfläche. Die Erreichung dieſes
Zieles iſ

t

nur möglich durch zahlreiche und gleichzeitige Be
obachtungen auf Hochſtationen. In der Errichtung ſolcher
Stationen hat ſich in letzter Zeit der bedeutende Fortſchritt

der Wetterkunde am deutlichſten bemerkbar gemacht. Zu
den erfreulichſten Ereigniſſen dieſer Art gehört di

e

Errichtung

des meteorologiſchen Obſervatoriums auf dem Brockengipfel.

Bisher waren der Ben Nevis a
n

der Nordküſte von Schott
land und der Säntis d

ie Flügelſtationen zur Beobachtung

des für uns wichtigſten Gebietes der allgemeinen Luft
zirkulation, jetzt iſ

t

zwiſchen beiden als eine dem Ben Nevis
mindeſtens gleichwertige Station der Brocken eingeſchoben.
Schon früher wurden auf dem Brocken von Laien meteoro
logiſche Beobachtungen angeſtellt, ſo von 1836 bis 1853
von Brockenwirt Neſſe, dann von ſeinem Nachfolger 1854 bis
1857 und 1866 bis 1867. Abgeſehen davon, daß ſolchenLaien
beobachtungen die unbedingt nötige Zuverläſſigkeit fehlt,

haben ſeitdem die Beobachtungsmethoden und vor allem die
Beobachtungsinſtrumente ſo bedeutende Verbeſſerungen e

r

fahren, daß d
ie genannten früheren Beobachtungen wiſſen

ſchaftlich wenig zu verwerten ſind. In Ermangelung einer
Station auf dem Brocken hatte man auch verſucht, ihm von
fern beizukommen. So hat Profeſſor Hertzer dreißig Jahre
hindurch (von 1853 bis 1882) mit größter Sorgfalt tag
täglich von Wernigerode aus die Bewölkung des Brockens

notirt. Darnach hatte der Brockengipfel jährlich 271 Nebel
tage, die Stadt Wernigerode nur 20, Klausthal 100. Der
Brockengipfel war morgens häufiger bedeckt als abends,

169 Tagen mit wolkenfreiem Abend ſtehen 132 Tage mit
wolkenfreiem Morgen gegenüber. Mit viel Mühe und
Scharfſinn hat hieraus noch vor drei Jahren Profeſſor
Hertzer Schlüſſe zur Beſtimmung der allgemeinen meteoro
logiſchen Verhältniſſe auf dem Brocken gezogen. Alle ſolche
ſchwierigen und dabei doch unſicheren Unterſuchungen ſind

nun überflüſſig geworden. Nachdem vom Dezember 1893
bis Anfang März 1894 auf Anregung des königlich
preußiſchen meteorologiſchen Inſtituts Vorverſuche angeſtellt

worden waren, d
ie

unzweifelhaft für die Notwendigkeit der
Anlage einer Station erſter Ordnung ſprachen, vereinigten

ſich die preußiſche Regierung, der Eigentümer des Brockens,

Fürſt von Stolberg-Wernigerode, und namhafte Meteorologen

zur Durchführung des Unternehmens, das mit der Errichtung

der Station am 1. Oktober vorigen Jahres ſeinen erfreulichen
Abſchluß fand.

Das Obſervatorium lehnt ſich, drei Stockwerke hoch, dem
Nordende des Brockenhauſes an. Der unterſte Raum iſ

t

Wohnung des ſtändigen Beobachters, der darüber liegende

iſ
t für beſuchsweiſe ſich aufhaltende Meteorologen beſtimmt,

das erſte Stockwerk der mit den Apparaten ausgeſtattete

eigentliche Beobachtungsraum. Das Dach iſ
t

flach und
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trägt d
ie

ebenfalls mit Inſtrumenten ausgeſtattete engliſche Göttingen (75 Kilometer entfernt, 150 Meter hoch),
Hütte. Die aus Fachwerk beſtehenden Wände ſchließen
wärmeerhaltende Hohlräume ein, nach außen ſind ſi

e

mit
Dachpappe und Brettern, nach innen mit Holz und Lino
leum bekleidet. Die Inſtrumente und ſelbſtthätigen Apparate
ſind nach dem Muſter anderer bewährten Hochſtationen auf
geſtellt. Zur Orientirung in ſtürmiſchen Nächten ſtehen dem

Beobachter elektriſche Glühlampen mit Taſchenakkumulatoren

zur Verfügung. Was ſonſt zum Aufenthalt in einer winter
lichen Einſiedelei nötig iſ

t,

Werkzeuge, Medikamente, Bücher

und dergleichen, ſind ſelbſtverſtändlich vorhanden. Für
Speiſe und Trank ſorgen die Verwalter des Brockenhotels.

Der Wert der Station beſteht zunächſt in der Ver
gleichung der Beobachtungen daſelbſt mit denen der zahl
reichen Stationen am Fuße des Harzes: Forſthaus Scharfen
ſtein (4 Kilometer vom Brocken entfernt, 615 Meter
hoch), Klausthal (18 Kilometer entfernt, 592 Meter
hoch), Ilſenburg (7 Kilometer entfernt, 280 Meter hoch),

Magdeburg (80 Kilometer entfernt, 5
7

Meter hoch) u
n
d

andere mehr Auf dieſe Weiſe wird man in der Lage ſein,

ſich über d
ie Verteilung der meteorologiſchen Elemente in

nerhalb der unterſten 1100 Meter einer Luftbewegung zu

unterrichten. Damit iſ
t

aber die Bedeutung d
e
r

Station

noch lange nicht erſchöpft. Ein Blick auf d
ie

Karte d
e
r

Zugſtraßen der barometriſchen Minima genügt, u
m

d
e
n

hohen Wert der Brockenſtation zu erkennen. Die meiſten

Minima ziehen nördlich a
n

uns vorüber von Weſt nach

Oſt. Für dieſe, das Wetter Zentraleuropas beſtimmenden
Zugſtraßen fehlte e

s

bis jetzt a
n einer, a
n

ihrer ſüdlichen

Grenze gelegenen Beobachtungsſtation. Betrachten wir hier
nur eine derſelben. Auf der im Südweſten der britiſchen

Inſeln beginnenden und über das Skagerrack oder di
e

Holländer Bucht nach Finnland in das Weiße Meer füh

renden Zugſtraße bewirken d
ie

im Sommer und Herbſt a
u
f

ihr ziehenden Minima für unſere Gegenden raſchenWitte

Das neuemeteorologiſche

rungswechſel, zuerſt ſtarke Erwärmung, nachher ebenſo ſtarke
Abkühlung, ſtarke Bewölkung, große Regenwahrſcheinlichkeit

und in der wärmeren Jahreszeit häufige und umfangreiche

Gewittererſcheinungen. Einige unſerer ſchwerſten Stürme
bewegten ſich auf dieſer Zugſtraße. Wie wichtig iſ

t e
s,

daß
jetzt beim Eintritt des Brockens in das herannahende Mi
nimum dieſe Wettererſcheinungen vorauserkannt werden

können! Von wie großer Bedeutung für d
ie

Erkenntnis der
geſamten Luftbewegung dieſes Gebietes wird e

s ſein, d
ie

gleichzeitig a
n

der Süd- und Nordgrenze der Zugſtraßen
angeſtellten Beobachtungen vergleichen zu können!

Auch zur Aufklärung mancher lokalen Erſcheinung

wird das Obſervatorium beitragen. Eine vielen Brocken
beſuchern bekannte Erſcheinung iſ
t

das „Brockengeſpenſt“.

Bei Aufgang und Untergang der Sonne werden auf einer

a
n

der entgegengeſetztenSeite liegenden Nebelwand Schatten

bilder von Menſchen und Gegenſtänden auf dem Brocken
gipfel entworfen, die ſich mit zu- oder abnehmender Ent
fernung der Nebelwand verkleinern oder vergrößern. Voll

NacheinerphotographiſchenF 1,1
Obſervatorium auf dem Brocken.

ſtändig erklärt iſ
t

dieſe Erſcheinung noch nicht. Vor wenigen

Jahren erſt haben d
ie

Franzoſen Lancaſte und Monchamp

„künſtliche Brockengeſpenſter“ erzeugt, indem ſi
e

b
e
i

dichtem

Nebel des Abends a
n

d
ie

Fenſter traten, während im Innern
des Zimmers eine Lampe brannte. Alsbald projicirten ſic

h

d
ie

Schatten der Beobachter, von einem Lichtſchein umgeben,

auf dem Nebel. Der Engländer Clayden projicirte ſeine
Schatten auf d

ie

Nebelſchicht durch Kalklicht. Direkte M
e

ſungen, Schätzungen und photographiſche Aufnahmen ergaben

ganz verſchiedeneBeſtimmungen des Schattenabſtandes. D
ie

Schwierigkeit einer Theorie des Brockengeſpenſtes beru
zumeiſt darin, daß d

ie Projektionsfläche des Schattens nicht

eine Ebene, ſondern eine konkave Fläche iſ
t.

Auch manche

durch d
ie Erfahrung ſanktionirte Wetterregel, wie d
a
s

volle

tümlich gewordene: „Morgens blau, abends grau, iſt de
s

Brockens Regenſchau“, wird durch d
ie meteorologiſchen F

obachtungen nicht nur ihre Beſtätigung, ſondern auch ihre

Begründung finden. Dr. W. St.
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Graf Eugen Bichys Reiſe in den Kaukaſus und nach Mittelaſien,
Von

A. von Schweiger-Lerchenfeld.

I.

Z" dieſem Jahre feiern d
ie Magyaren das Feſt d
e
s

Urſprung d
e
r

Magyaren, iſ
t

e
in in ſeiner Heimat hoch

„Millenniums“, das heißt der tauſendjährigen Beſitz- angeſehener Mann – Graf Eugen Zichy – der ſich einen
ergreifung des Donau-Theiß-Tieflandes durch ihre Urahnen hervorragenden Ruf als Schöpfer vieler gemeinnützigen Ein
unter Führung Arpads. Nationalfeſt und Nationalheros richtungen errungen hat, in d

ie

Ferne gezogen. Nicht nach
warfen ſchon vor
einiger Zeit ihren

Lichtſchein vor
aus: Michael
Munkacſys Ko
loſſalgemälde

„Die Land
nahme“ iſ

t
in das

Budapeſter

Reichstags
gebäude eingezo

gen, im Panora
magebäude des

Stadtwäldchens
bewundert man

Feſztys „Einzug

der Magyaren in

das Volozer
thal“ – eine
Rieſenleinwand
von rund 1800
Geviertmeter.

E
s zeigen ſich die

Geſtalten Arpads

und ſeiner Heer
führer, Frauen
raub, Pferde
opfer, Gefangene,

der ſterbende la
viſche Prieſter

vor dem Heiden
altar. Aus den

Schleiern der

Vergangenheit

treten die Sche
men von Sage

und Dichtung.

Zu dieſer Dich
tung ſoll d

ie

Geſchichte den

Kern geben. Aber

ihre Anfänge –

ſo weit e
s

ſich

um das magya
riſche Volk han
delt – verlieren
ſich in den wal
lendenNebeln der

> <-------

Völkerſtürme des früheſten Mittelalters.
ſich die Umriſſe dieſer Geſchehniſſe auf Grund alter Chroniken
feſtlegen, doch beſteht – wie wir gleich ſehen werden –

eine tiefe Kluft zwiſchen den nationalen Ueberlieferungen

und den hiſtoriſchen Zeugniſſen.

Kluft, beziehungsweiſe zur Klärung der Frage über den
8.UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XI1.

Photographic-Verlagvon J. Löwy in Wien.

Graf Eugen 5ichy.

dem Ural und

der Wolga, wo
vermutlich die

Wiege der Ma
gyaren lag. Dort
leben nochVölker

des finniſchen

Zweiges der Ural
Altaier, die
„ugriſchen“ Fa
milien der Oſt
jaken und Wo
gulen, welcheeine

dem Magyari
ſchen eng ver
wandte Sprache

ſprechen. Graf
Zichy hat den
Weg nicht dort
hineingeſchlagen,

ſondern nach
Südoſt, in den

Kaukaſus und

nach Mittelaſien,

um etwaige Spu
ren der magya

riſchen Urheimat

aufzudecken.

Welcher Art die
wiſſenſchaftliche

Ausbeute iſt, die

e
r mit ſeinem

Stabe von Ge
lehrten gemacht,

wiſſen wir noch
nicht. Als Prä
ludium zu der
künftigen Publi
kation folgt hier

eine Reihe von
Bildern, welche
dieſe Zeitſchrift

der Vermittlung

eines Freundes
verdankt. Um

dieſe Bilder hat
Schreiber dieſes

einige ethnogra

Immerhin laſſen phiſche und geſchichtlicheRanken geſchlungen, zwanglos, wie

Zur Ueberbrückung dieſer Magyaren intereſſiren.

d
ie Aneinanderreihung d
e
r

Bilder e
s iſ
t,

auf dieſe letzteren eingehen, möchte die Leſer wohl. der Zweck

der Reiſe, beziehungsweiſe d
ie Kernfrage vom Urſprung der

Ehe wir jedoch

Auf Grund der bisher feſtgeſtellten Thatſachen läßt ſich
39
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über den Urſprung und das Auftauchen der Magyaren
folgendes ſagen: Die Magyaren ſind ein mit den Hunnen
eng verwandtes Volk finniſch-ugriſchen Stammes, das vom
achten zum neunten Jahrhundert im äußerſten Oſten Eu
ropas hauſte, urſprünglich aber auf weſtaſiatiſchem Boden

ſeine Heimſitze hatte. Um d
ie angegebene Zeit dürſten die

Ungarn das Land a
n

der mittleren Wolga, welches de
n

Namen „Lebedias“ führte, innegehabt haben. Im Oſten
von ihnen ſiedelten d

ie Chazaren, a
n

dieſe ſchloß ſi
ch

d
a
s

Gebiet der Petſchenegen an, die im Südoſten d
ie Mazaren,

im Nordoſten d
ie

Uzen (Ghuzu) zu Nachbarn hatten. Unter

allen Völkern, mit welchen das Abendland in Berührung

Waſſerfall bei Hunſchag(Feſtung).

kam, waren d
ie Petſchenegen die wildeſten. Am heftigſten

bedrängten ſi
e

die Chazaren, welche ſich ſchließlich gegen

Ende des neunten Jahrhunderts mit den Ghuzu verbanden
und das Reich der Petſchenegen ſprengten. Nachdem die
Flüchtigen einige Zeit umhergezogen, gingen ſi
e

über die

mittlere Wolga, warfen ſich auf den Stamm der Ungarn
und entriſſen ihm ſein Gebiet.

Nicht alle Ungarn wurden infolge dieſer Ereigniſſe nach

Weſten gedrängt, e
in Teil von ihnen warf ſich nach Süd

oſten in den Kaukaſus, wo die Mazaren hauſten, mit denen
man ſpäterhin die Magyaren verwechſelt hat. Denn der

Name „Magyar“ iſ
t

nur d
ie

neuere Form d
e
r

urſprüng

lichen Benennung „Megeri“ (bei Konſtantin Porphyrogen

netos) und „Mageri“ (der mittelalterlichen Ouellen). „Ma
ger“ bedeutet im Finniſch-Ugriſchen ſo viel wie „L

e

vom Lande“. Man darf d
ie Vermutung hegen, d
a
ß

ſi
ch

die Ungarn ſelbſt anfangs „Ugren“ nannten.

Die neue Heimat d
e
r

Ungarn war das Land Ateliº
(die modernen ungariſchen Schriftſteller ſchreiben „Eteltö)
über deſſen Name und Lage viel geſtritten worden iſ

t,

wohl nach dem Zeugnis Konſtantins kein Zweifel darüber

ſein kann, daß e
s

ſi
ch

u
m

das Gebiet zwiſchen dem º
g
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und dem mittleren Dnjepr handle. Arabiſche Chroniken
nennen (um die Mitte des neunten Jahrhunderts) die in
Ateluzu angeſiedelten Ungarn „Modſchgarije“. Später
dehnten ſi

e ihr Reich bis zum Oſtrande der Karpathen aus,
und ſchließlich überſiedelten ſi

e

in das Donau-Theiß-Tiefland.

Dieſer Exodus hat in den Ueberlieferungen zwei Faſſun
gen, welche von einander derart abweichen, daß ſi

e

zum

Ausgangspunkte eines gelehrten Streites wurden.
Heftigkeit, mit

Die

307

und Franken, zum Teil auch der Italiener und der Araber,
gewinnen wir folgendes Geſchichtsbild: Im Jahre 838
oder 839 erſchien am Nordufer der unteren Donau ein
neues, unbekanntes Volk. Gleich d

a

werden die Ankömm
linge mit dem Namen genannt, unter welchem ſi

e

fortan

in den Blättern der Geſchichte ſtehen: Ungarn oder Ungren.
Die von Kaiſer Theophilos bedrängten Bulgaren riefen d

ie

Ungarn zu Hilfe, doch wurden letztere zurückgedrängt. Ein
zweitesmal e

r

welcher derſelbe ging e
s

ihnen
vornehmlich ſei- noch ſchlimmer.
tellS

der 1III- Im Jahre 862
garchen verwüſteten un
Schriftſteller gariſche Scha
geführt wurde
(und noch im
mer geführt
wird), erklärt
ſich aus dem
Umſtande, daß
die Nation an

den ſagenhaften

Ueberlieferun
gen mit größ

ter Zähigkeit

feſthält, wäh
rend nicht

ungariſche

Schriftſteller
den fremden

Quellen folgen.
Jene Ueberlie
ferungen ſind

in der Chronik
des ſogenann

ten „Anony
men Notars“

des Königs
Béla enthalten,
einem Gemenge

von Sage und
Geſchichte, das
man, wie M.
Jokai ſagt, ent
weder, wie die
öffentliche Mei
nung e

s thut,

als Ganzes
hinnehmen oder

als Ganzes
verwerfen muß.

Nach dem
„Anonymus“

des Königs
Béla wären die
Ungarn das
„älteſte aller Völker“, und dieſe Behauptung wird damit
begründet, daß der erſte Ungarkönig Japhets Sohn „Magog“
war, und daß ſich die Ungarn nach dieſem Stammvater
„Mager“ nannten. Von Magog ſtamme Attila a

b

und
von dieſem „Uegek“, deſſen Weib Emös den „Almos“ g

e

bar. Dieſer bricht mit ſeinem Volke gegen Weſten auf,
ſtirbt aber – ein anderer Moſes – auf der Höhe der
Karpathen. Die magyariſchen Führer erheben Almos Sohn
Arpad zum Herzog, geloben ihm Treue und laſſen ſich von
ihm in das Theiß-Tiefland führen.
Der weitere Verlauf dieſes Erodus widerſpricht allen

hiſtoriſchen Zeugniſſen, was auch bezüglich des Erodus ſelbſt
gilt. Nach den gleichzeitigen Chroniken der Byzantiner

KabardiniſcheFrau.

ren das Reich
Ludwigs des
Frommen, alſo
lange vor der
ſogenannten

„Landnahme“

durch Arpad,

welchenach den

ungariſchen

Schriftſtellern
weder vor dem

Jahre 889 noch
nach 896 er
folgte. Da
gegen iſ

t e
r

wieſen, daß der
griechiſcheKai

ſe
r

Leo, welcher
von 889 bis

912 herrſchte,
infolge eines
unglücklichen

Krieges mit

dem Bulgaren

zar Symeon

ſich a
n

die –

noch immer in

Ateluzu ſie
delnden– Un
garn um Hilfe
wendete. In
der That lei
ſtete ein Sohn
Arpads, Le
venta (den der
anonyme Notar
gar nicht
kennt!), dem

Rufe Folge und
ſchlug d

ie Bul
garen vollſtän
dig, worauf e

r

wieder nach Ateluzu zurückkehrte. Die Bulgaren nahmen
bald darauf grimmige Rache, indem ſi

e

ſich mit den Petſche
negen verbanden und in Ateluzu zu einer Zeit einfielen, zu

welcher alle ſtreitbaren Männer auf einem Kriegszuge im

jetzigen Lithauen abweſend waren. Das unter den Frauen,
Kindern und Greiſen angerichtete Blutbad war furchtbar.
Als d

ie Ungarn wieder erſtarkten, brachen ſie gegen di
e

Bul
garen auf, kamen aber nicht über d

ie jetzige Walachei hinaus.
Hier fühlten ſi

e

ſich bald beengt, und ſi
e

brachen weſtwärts
auf. S

o

gelangten ſi
e

durch d
ie Donauenge beim Eiſernen

Thor in das ausgedehnte Tiefland, in welchem d
ie An

kömmlinge d
ie ſpärlichen Reſte der Avaren und Gepiden

vorfanden, deren Ueberwindung e
in

leichtes Spiel war.



Brückebei Achulgo.
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Kurze Zeit hierauf waren ſi
e

auch Herren des Karpathen
gebirges. In der Zeit bis 906 verwüſteten ſi

e Mähren,

die oberen Donauländer und drangen bis a
n

die Elbe vor.
Das waren die Thaten der Ungarn unter ihrem erſten
Herzog Arpad, der im Jahre 907 das Zeitliche ſegnete.

Es war eine Notwendigkeit, die geduldigen Leſer mit
den geſchichtlichen Anfängen der Magyaren bekannt zu

machen, weil nur auf Grund dieſes Exkurſus die Expedition
des Grafen

Eugen Zichy

den ſachlichen
Kommentar

erhält. Bei der
Lektüre des

voranſtehend
Mitgeteilten
wird man die

Ueberzeugung

gewinnen, daß
auf dem Bo
den des Kau
kaſus Anknü
pfungen a

n

die

Urſitze derMa
gyaren und d

ie

Richtung des
Exodus ſchwer

lich zu gewin
nen ſein möch
ten. Unter den

Völkern des

Kaukaſus –
welche ſprach

lich und ethniſch

ſehr genau e
r

forſcht ſind –

finden ſich keine
Stammver
wandten der

Magyaren.

Wo dieſe zu

ſuchen ſind,

wurde in den

einleitenden

Zeilen hervor
gehoben. Da
ſich die kauka

ſiſchen Stämme

in keine der
großen Völker
gruppen Euro
pas und Aſiens

einreihen laſ
ſen, das heißt,

geſprochen. Im ſüdweſtlichen Dagheſtan gibt es ei
n

bloß

aus etwa dritthalb Dutzend Häuſern beſtehendes Dorf, –

Innookh – welches ſeine eigene Sprache beſitzt, die, ſo

weit man bis jetzt weiß, von keinem andern kaukaſiſchen
Volksſtamine geſprochen wird. Sollen wir den Leſer auch
nur flüchtig in di

e

kaukaſiſche Ethnographie einführen? E
s

wäre bei der Beſchränktheit des Raumes eine unlösbare
Aufgabe. Die Bergſtämme allein teilen ſich in drei Ab

teilungen. Die
öſtliche derſel

ben umfaßt d
ie

Tſchetſchenzen,

Dagheſtaner,

Cheffuren und

die eraniſchen

(alſo nicht kau

kaſiſchen) Ta
ten. Zur weſt
lichen Abtei
lung gehören

die „Adighe“

(mit denZwei
gen der Tſcher
keſſen und Ka
bardiner) und

die Abchaſen.
Die mittlere
Abteilung b

e

greift in ſich:
die (eraniſchen)
Oſſeten, Swa
nethier und d

ie

Karatſchai oder

„baſianiſchen
Türken“. Die

Dagheſtaner

zerfallen wieder

in die eigent

lichen Daghe

ſtaner oder

Lesghier, in d
ie

Anden und

Awaren (nicht
zu verwechſeln

mit den tür

kiſchen Avaren
der Völkerwan

derung). In
Dagheſtan ſi

e

deln ferner:

Darginer, Ku
müken, Kaita
chen, Tabaſa
raner, Mus

d
a

ſi
e

weder

dem ſemitiſchen

noch dem indo
germaniſchen oder ural-altaiſchen Stamme angehören, hat

man für ſi
e

den Begriff „kaukaſiſche Völker“ aufgeſtellt.

Aus dieſem Grunde iſ
t

man gezwungen, dieſe Völker als
den Reſt einer vordem größeren Völkerfamilie zu betrachten,

welche ehemals auch weite Gebiete der angrenzenden Tief
länder innehatte.

Wenn irgendwo auf Erden ein Sprachenbabel beſteht, ſo

iſ
t

e
s

im Kaukaſus der Fall. Auf einem Raume, der nicht
einmal ſo ausgedehnt iſ
t

wie das Gebiet der Oſtalpen

zwiſchen dem Bodenſee und Wien, werden – bei einer Ge
ſamtzahl von nicht ganz einer halben Million Bewohner –

nicht weniger als ſiebenundzwanzig Sprachen und Dialekte

KaratſchaiſcherFürſt.
kuren, Kuriner,
Samuraner,

Buduchen, K
u

rabulaken, Pſchawen u
.

ſ. w
.

Die Adighe wieder zer
ſplittern ſich in Abaſen, Abadſechen, Bſcheduchen, Burakaj,

Schapſuchen, Natuchaizen, Schanejewzen, Ubychen, Bzyben

– wer nennt alle Namen? Dazu kommen noch die Stämme

in Transkaukaſiert, auf d
ie wir in einem zweiten Aufſatze

zurückkommen. -

Die landſchaftliche Schilderung des Kaukaſus würde ei
n

Buch füllen. Und e
s gibt ſolche Bücher (auch d
e
r

Ver
faſſer hat eines auf dem Gewiſſen), welche d

ie

Herrlichkeiten
jenes die Alpen a

n Ausdehnung und Urwüchſigkeit d
e
r

Schauſtücke weit übertreffenden Gebirges begeiſtert ſchildern.

Aus dieſem großartigen Geſamtbilde werden hier einige
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Ausſchnitte vorgeführt: e

in Waſſerfall; die wilde Schlucht Ruſſen einſt mit Todesverachtung erſtürmten; das daghe

von Achulgo mit ihrer halsbrecheriſchen Brücke, welche d
ie

ſtaniſche Bergneſt Gunib – nicht zu verwechſeln mit Gümri,

TſcherkeſſiſcheFürſtin mit Tochter.

wo am 14. Oktober 1834 der tapferſte der kaukaſiſchen den gefeierten Heros der Kaukaſier (der es aber in Wahr
Führer, Kazi Mollah, mit ſämtlichen Verteidigern unter den heit nicht iſ

t) – Schamyl – nieder. Unter den Haufen
ruſſiſchen Streichen fiel. Damals ſtreckten auch zwei Kugeln l von Leichen blieb er als to

t

liegen. Als er ſpäter plötzlich

-
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Toten zurückberufen, daß er die Lebenden führe.“

Die Aufregung über dieſes vermeintliche Wunder war
ungeheuer. Schamyl war gerade in dem Augenblick auf
getreten, als die Verteidiger das mittlerweile wieder von
ihnen beſetzteBergneſt Gümri den Ruſſen übergeben wollten.
Infolge Schamyls Erſcheinen unterlagen die letzteren.
Später hörten ſi

e
von der Anweſenheit Schamyls in der

Bergfeſte Achulgo. Als ſi
e

das Neſt erſtürmten, mußte d
ie

geſamte Beſatzung über d
ie Klinge ſpringen. Man hatte

Schamyl in ſeiner weißen Kleidung fechtengeſehen; e
s

konnte

daher kein Zweifel darüber ſein, daß auch e
r gefallen. Da

erſchien der Totgeglaubte abermals a
n

der Spitze von fünf
zehntauſend Mann. Dieſes zweimalige Verſchwinden und
Wiederauftau -

chen Schamyls

beſtärkt den
Verdacht, daß

e
r

den ſolda
tiſchen Opfer

tod nicht un
bedingt ſuchte– ſehr im Ge
genſatze zu Kazi
Mollah, der ſich
für unver
wundbar hielt

und in Bezug

auf perſönliche

Tapferkeit Un
glaubliches lei
ſtete.

Daß Scha
myl, zuletzt in

der Bergfeſte
Gunib von den

Ruſſen hart be
drängt, ſeiner

Laufbahn nicht
jenen drama
tiſchenAbſchluß

gab, wie e
s

bei

Kazi Mollah
der Fall war,
beweiſt, daß e

r

das Leben dem

Heldentode
vorzog. Am
18. September 1859 fiel Gunib durch Kapitulation den
Ruſſen in die Hände, Schamyl wurde gefangen und ſpäter

im Innern von Rußland internirt. Ueber ſein Verhältnis

zu den übrigen Bergſtämmen, insbeſondere zu den viel
genannten Tſcherkeſſen, wollen wir in dem zweiten Abſchnitte
berichten.

II.

Wenn vom Kaukaſus geſprochen wird, denkt man

in erſter Linie a
n

die „ritterlichen“ Tſcherkeſſen und

deren ſchöne Töchter, alsdann a
n

die ihrer phyſiſchen Vorzüge

wegen nicht minder geſeierten Georgierinnen (oder Gruſine
rinnen). Es iſt ſchier unglaublich, mit welcher Zähigkeit ſich

im abendländiſchen Publikum d
ie Vorſtellung von dem

„edlen Heldentum“ der Tſcherkeſſen erhalten hat. Neben der

räumlichen Entfernung, welche – gleich jener in der Zeit– die Dinge verklärt, hat namentlich ein ruſſiſcher Dichter,
Alexander Puſchkin, den größten Anteil an der Verbreitung
irriger Vorſtellungen über die Freiheitskämpfer im weſtlichen

Kaukaſus. Jeder halbwegs Beleſene kennt d
ie prächtigen,

von einer gewiſſen Schwermut umdüſterten Bilder, welche

Utſchkulanen(im Kubauthale).

Puſchkin in ſeinem Gedichte „Der Gefangene im Kaukaſus“

entrollt. Das alles iſ
t

Dunſt und Täuſchung geworden,

ſeitdem d
ie für Gefühlsduſelei wenig empfänglichen For

ſchungsreiſenden d
ie ausgeſtorbenen Thäler des kaukaſiſchen

Iſthmus durchwandert und uns überzeugend dargelegt haben,

daß alle poetiſchen Darſtellungen früherer Reiſenden nichts

als Humbug waren. Rußland führte gegen d
ie Berg

ſtämme keinen Vernichtungskrieg, ſondern e
s gedachte d
ie

unbotmäßigen Clane einer geordneten Exiſtenz zuzuführen.

Die Freiheit, welche jene Stämme meinten, war die ſchran
kenloſe Zügelloſigkeit. Da die Tſcherkeſſen ſich nicht beugen
wollten, konnte e

s

den Ruſſen nur genehm ſein, daß jene
auswanderten, wobei ſi

e

unterſtützend eingriffen.

Ein anderer Irrtum, der ſich in die abendländiſchenVor
ſtellungen ein
geſchlichenhat,

iſ
t der, daß

Schamyl und

die Tſcherkeſſen

in Beziehungen

gebracht wer
den. Das

kommt von dem

mangelhaften
Ueberblick über

die kaukaſiſchen

Verhältniſſe.

Thatſache iſ
t,

daß beiſpiels

weiſe in Abch

aſien (der weſt

lichen Tſcher
keſſenprovinz)

Schamyls

Name erſt im

Jahre 1845,

alſo e
lf

Jahre

nach ſeinem

erſten Auftre
ten, bekannt
wurde.

Um dieſen

Sachverhalt zu

erklären, greife
ic
h

zu einem
vergleichenden

geographiſchen
Bilde. Der

Kaukaſus mißt in ſeiner Längenachſe etwa 160 geographiſche
Meilen, während die Alpen, wenn man von einer linearen
Achſe abſieht und den bogenförmigen Verlauf der Weſtalpen

in Betracht zieht, eine Längenausdehnung von 150 geographi

ſchen Meilen haben. Zum Vergleiche der räumlichen Ent
fernungen in Bezug auf d

ie

Heimſitze der kaukaſiſchenVölker

diene nun folgendes: Das Salzkammergut mit demDachſtein
ſtocke und dem öſtlichen Teile der Hohen Tauern iſ

t – die

Tſchetſchna (Tſchetſchenzenland); das Hochland zu beiden

Seiten der oberen Mur – Lesghiſtan; der Reſt der Oſtalpen
mit allen Ausläufern nach Oſt und Südoſt – Dagheſtan.
Die Zillerthaler Alpen ſind das Land der Oſſeten, di

e

Dolomit
gebirge d

e
r

ſüdlichen Kalkalpen das Land der Chefſuren. D
ie

Brennerlinie zwiſchen Kufſtein und Verona entſpricht ja

genau d
e
r

„gruſiniſchen Militärſtraße“ zwiſchen Wladi
kawkas und Tiflis. Hier iſt alſo d

ie Trennungslinie. D
ie

Ortlergruppe mag uns den Gebirgsſtock des Kasbek erſetzen

E
s folgt d
ie

nördliche Schweiz zwiſchen dem Bodenſee u
n
d

Baſel als – Kabarda. Da der Elbrus vom Kasbek N

der Luftlinie 200 Kilometer entfernt iſ
t

und dieſelbe Diſtanz

zwiſchen Ortler und Monte Roſa ſich wiederholt, mag uns
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letzterer den Scheitelpunkt des

Kaukaſus erſetzen. Das Hoch
thal von Aoſta iſ

t

dann für
uns – Swanethien, die al
pine Begrenzung des Po
Beckens – Abchaſien. Er
übrigt noch die Linie der
Weſtalpen zwiſchen Genf und
Nizza, für uns – Tſcherkeſſien.
Aus dieſem topographiſchen
Vergleich erkennt man ohne
Schwierigkeit, daß e

in Or
ganiſator und Führer der
Verteidigung in dem Bereiche
zwiſchen Salzach und Drau
unmöglich Einfluß nehmen
kann auf Vorgänge, d

ie

ſich

in der Provence und Dau
phiné abſpielen.

Es wäre nun eine dank
bare Aufgabe, auf die kriege

riſchen Erinnerungen des
Kaukaſus die heiteren Bilder
von Transkaukaſien folgen zu

laſſen: das Land voll Son
nenſchein und üppigen Pflan
zenwuchſes, mit den wohl
geſtalteten Bewohnern, das

maleriſche Tiflis, in welchem

Bodenſtedt ſeine „Lieder des

Mirza Schaffy“ dichtete und
den ganzen Zauber dieſes

Landes in ſeinem Buche „Tauſend und e
in Tag im Orient“

ſchilderte. Leider iſ
t

hier der Raum zu ſolchen Ab
ſchweifungen nicht gegeben. E

s mag genügen, darauf hin
zuweiſen, daß das älteſte Ereignis am Geſichtskreiſe helleni
ſcher Mythe dieſes Land ſtreift – die Argonautenſage.
Das Gebiet der Kolchier iſt das heutige Gurien. Den Stock
der transkaukaſiſchen Bevölkerung bildet der karthaliniſche
Stamm, deſſen Hauptrepräſentant d

ie Georgier ſind; d
ie

übrigen Völker dieſes Stammes ſind d
ie Imeretier, Min

grelier, Gurier, Swanethier, Adſcharen und Laſen.
Die Georgier ſind voll Selbſtgefühl, Ehr-, Ruhm- und

Prunkſucht, tapfer, gaſtfreundlich, gut veranlagt, aber ſehr

unwiſſend. Sie ſind d
ie geborenen Ariſtokraten unter den

Kaukaſiern, und georgiſche Adelige lieben es, ihre Stamm
bäume in den Himmel wachſen zu laſſen. Die Fürſten
Bagration leiten ihre Abſtammung auf d

ie Bagradunier,

mit dem Stammvater Schambad – der in der Zeit des
Holofernes lebte – ab. Die Fürſten Orbeliani wollen
vollends chineſiſcher Herkunft ſein u

.

ſ. w
.

Der öſtliche

Teil von Transkaukaſien iſ
t

tatariſch. Einſt e
in mächtiges

Volk unter ſtreitbaren Fürſten – gleich dem Khan von
Baku, von deſſen Palaſte zurzeit nur noch ein prunk

haftes Portal ſteht – ſtehen ſi
e

heute abſeits des Fort
ſchrittes, ein unſtätes Nomadenleben führend, wobei Rück
fälle in die alte Räuberromantik nicht ſelten ſind. Der
ſtarke Arm Rußlands macht ſolcheErtravaganzen ungefährlich.

Vom Kaukaſus aus ſetzte Graf Zichy ſeine Reiſe nach
Mittelaſien fort. Man könnte mit Fug und Recht ſtatt
„Reiſe“ einfach „Ausflug“ ſetzen. Nichts kennzeichnet den
ungeheuren Unterſchied zwiſchen den jetzigen Verhältniſſen

und den vor kaum zwei Jahrzehnten beſtandenen, als die
flüchtige Tour auf der Eiſenbahnlinie, welche das Oſtufer
des Kaſpiſchen Meeres mit Samarkand verbindet, alſo Länder
durchzieht, die noch vor kurzem in haarſträubender Barbarei
ſteckten. Damals bedurfte beiſpielsweiſe Herman Vámbéry

der Vermummung (als Derwiſch), um ſeine epochemachenden
Forſchungen durchführen zu können. Einzelne Abenteurer,

VornehmerAware.

deren Namen weiter nicht b
e

kannt geworden ſind, ver
ſchwanden in den Kerkernvon

Bukhara oder Chiwa, andere

traten in den Dienſt der Be
herrſcher dieſer Gebiete, u

m

gelegentlich, gleich den Ein
heimiſchen, um einen Kopf

kürzer gemacht zu werden,

wenn ſi
e

den Zorn der bar

bariſchen Deſpoten gereizt

hatten. Alles Grauſige und
Abſchreckende, das mit d

e
n

beiden Namen Bukhara und

Chiwa verknüpft iſ
t,

hat ſich,

trotz des mittlerweile ſtatt
gefundenen Wandels, in d

e
r

Erinnerung lebendig erhalten.
Von Chiwa, das derGraf

nicht betreten hat, ſe
i

weiter

nicht die Rede. In Bukhara
wurde der Reiſende vom re

gierenden Khan in „feierlicher
Audienz“, das heißt in An
weſenheit einiger in geblümte

Schlafröcke gehüllten Miniſter,

empfangen und ihm d
e
r

„Stern von Bukhara“ a
ls

beſondere Auszeichnung über

reicht. Der Empfang fand in

Kermenieh, fünf Eiſenbahn

ſtationen von der Hauptſtadt
(Bukhara), ſtatt. Ein anderer Sommerſitz des Khans iſt

das Luſtſchloß Guillana – im Weichbilde der Hauptſtadt
gelegen – ein weitläufiges, von Gärten umgebenes und

durch eine hohe Mauer geſchütztes Gebäude, in welchem
jedoch zur Zeit der Sommerhitze niemand wohnt, da dies
falls in dem Parke Zelte aufgeſchlagen werden, welchewenig,

ſtens in den Nächten Kühlung bringen.

Der Tiger von Bukhara iſ
t

zahm geworden. Dieſes
Steppenkhanat Mittelaſiens war durch alle Zeiten d
ie

Heim

ſtätte eines finſteren Zelotismus. Der Geiſt, der dieſe An
hänger des Islams beherrſchte – und wohl noch immer
beherrſcht – prägt ſich in dem ungeheuren Zulauf v

o
n

Schülern aus, Tauſende a
n Zahl, welche d
ie

Medreſen

(Koranſchulen) füllten. Mit Peitſchen ausgerüſtete Aufſeher
halfen dem Religionsunterricht nach. Selbſt Graubärte
wurden nach der Schule geſchickt, wenn ſi

e

auf dieſe oder
jene Frage der Religionsaufſeher nicht augenblicklich Beſcheid

wußten. Durch ſolchen Eifer glaubte d
ie Stadt den Bei

namen der „edlen“ ſich zu verdienen. Von ihr hieß e
s,

daß ſi
e

das Licht zum Himmel hinauf ausſtrahlte, das ſonſt

überall von oben zu kommen pflegt. Wenn e
s

aber vor
kam, daß Greiſe b

e
i

Koran-Exegeſen einſchliefen, hieß e
s

„Dieſe Männer haben e
s

ſo weit gebracht, daß ſi
e

ſe
lb

während des Schnarchens nur an Gott und die Unſterblich
keit der Seele denken.“ Kein Wunder alſo, daß die bukha

reſiſchen Houchler behaupten, e
s

wäre geziemender, in d
e
r

edlen Stadt „auf dem Kopfe, ſtatt auf den Füßen zu gehen“

– der vielen Heiligengräber wegen. Die Ruſſen haben
dieſem Zelotismus Zügel angelegt.

Der Reiſende Henry Moſer, der vor etwa fünfund
zwanzig Jahren zum erſtenmale in Bukhara weilte, erzählte
dem Schreiber dieſer Aufſätze Dinge, welche wohl d

e
r

Mühe
lohnen, ſi

e

hier anzuführen. Schon in den erſten Tagen

erhielt der Genannte durch den Anblick eines Schauſpieles einen

ſchwachen Begriff von der Menſchenfreundlichkeit des Khans
(oder Emirs). Von ſeiner Klauſe aus nahm Moſer (e

r

wurde

durch mehrere Wochen hinter Schloß und Riegel verwahrt



Graf

an Bazartagen wahr, wie vom Minaret einer der größten

Moſcheen der Stadt große Bündel in d
ie

Tiefe geſchleudert

wurden. Der offizielle Spion, welcher unter dem Titel

eines „Empfängers der Gäſte“ dem Reiſenden zu deſſen
Ueberwachung beigegeben war, erklärte, daß dies d

ie Art
ſei, rebelliſche Unterthanen „Sr. Hoheit“ ins Jenſeits zu

befördern. Da d
ie

Heuchelei e
in bukhareſiſches Erblaſter iſ
t,

verſäumte der Interpret nicht, dem erſtaunten Fremden d
ie

Erklärung abzugeben, daß ſolche Strenge gewiſſermaßen nur
ein Ausdruck von Wohlwollen für den verwahrten Gaſt ſei,

d
a jene Erekution einſchüchternd auf das Volk wirke und

das Sicherheitsgefühl des Fremden dadurch gehoben werde.

Im Jahre 1883 zog Moſer zum zweitenmale, diesmal

in der Suite des außerordentlichen Geſandten Fürſten
Wittgenſtein, in Bukhara ein. Die Verhältniſſe hatten ſich

damals noch wenig geändert. Als wirkſamſtes Mittel
bukhareſiſcher Juſtiz erwies ſich noch immer das ſogenannte
„Wanzenloch“ – wie e

s ſcheint, e
in

Seitenſtück zu der

greulichen „Schlangengrube“, deren ſich in früherer Zeit der
Bey von Tunis bediente, um Erpreſſungen mit möglichſter

Ausſicht auf Erfolg durchzuführen. Die bukhareſiſcheMarter
grube war das, was ih

r

Name beſagt. Ein zweitägiger

Aufenthalt in ih
r

entkräftete den ſtärkſten Mann; drei Tage

endeten mit Wahnſinn; von den Leiden über dieſe Zeit hat
niemand berichtet, d

a

ſi
e

immer mit dem Tode endeten.
Gefangene erhielten gerade ſo viel Nahrung, um nicht zu

verhungern. Sie wurden a
n d
ie Mauern geſchmiedet

mittelſt Halsringen, d
ie

mit eiſernen Gürteln verbunden

waren. Ohne Bekleidung, hungernd und von den entſetz

ichen Ausdünſtungen gequält, verbrachten dieſe Unglück
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lichen viele Jahre in den Marterhöhlen, ohne ſich rühren

zu können. Wie in der Danteſchen Hölle herrſchte in dieſen
Marterverlieſen Schmerzgeſtöhne und Heulen. Trotz ſolcher

Grauſamkeiten (des übrigen moraliſchen Schmutzes nicht z
u

gedenken) fand man e
s für notwendig, die Mitglieder der

oben erwähnten ruſſiſchen Geſandtſchaft einzuladen, in den
öffentlichen Bädern ſich rein zu waſchen (offenbar vom

„chriſtlichen Unrat“), da „der Auserwählte, welcher ſich der
erhabenen Perſon des Monarchen vorſtellen darf“, vorher

einer gründlichen Reinigung ſich unterziehen müſſe.

Dieſer erhabene Fürſt war der Emir Mozaffar Eddin,

der 1885 das Zeitliche geſegnet hat. Sein Nachfolger war
deſſen Sohn Abdul Ahad. Als jener dem Tode nahe war,
legte e

r

dem Thronerben ans Herz, mit dem mächtigen

Nachbar (Rußland) Frieden zu halten. Wenn e
r ſelber

(Mozaffar) nicht immer in der Lage war, ſolche Geſinnung
praktiſch zu bethätigen, wäre zu bedenken, daß e

r,

als Ver
treter der alten Zeit, Verpflichtungen hatte, die ſich mit der

angeſtrebten Friedenspolitik nur ſchwer vereinbaren ließen.

Der Sohn aber ſe
i

ſolchen Verpflichtungen enthoben, d
a

e
r

die Herrſchaft unter ganz veränderten Verhältniſſen antrete.

Wir denken, der ſterbende Emir war von Ahnungen heim
geſucht, d

ie

ihm das unabwendbare Schickſal vor Augen

führten – das Ende der bukhareſiſchen Herrlichkeit. Er
hatte den quälenden Gedanken nicht ausgeſprochen, wohl

aber verblümt ſeinem Erben angedeutet. Die Nachwirkungen

dieſes „politiſchen Teſtamentes“ zeigten ſich bald in der Ein
willigung des jungen Emirs zum Weiterbau der trans
kaſpiſchen Eiſenbahn von Merw zum Orus, mehr aber noch

in der äußerſt devoten Einladung a
n

den Zaren, di
e

„edle

Der Emir von Bukhara und ſeineGroßfunktionäre(Miniſter).
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Fürſtin Orbeliani in altgruſiniſcherTracht.

Stadt“ mit ſeinem Beſuche zu beglücken. Der jetzige Emir
hat ſich in den letzten Jahren auch in St. Petersburg auf
gehalten, und es hieß, daß er auf ſeinen ſchwanken Thron

nicht mehr zurückkehren wolle. Daß er dennoch zurückgekehrt
iſt, verdankt man offenbar dem Einfluſſe Rußlands, dem die

Sache aus politiſchen Gründen unangenehm war.

Graf Zichy hat auch Samarkand beſucht, das den End
punkt ſeiner Reiſe bildete. Hier konnte er wahrnehmen, wie
weit die abendländiſche Geſittung, die mit der Eroberung

der Ruſſen im Jahre 1868 in die Stadt eingezogen war,

Fortſchritte gemacht hatte. Samarkand war einſt d
ie Reſi

denz des Völkermörders Timur. Heute ſteht ſein Grab
unter der Obhut der Koſaken.

Am Jäger Kreuz.
Voll

Karl von Beuſt.

lſ
o nochmals, leb wohl, Onkel, und auf Wiederſehen im

Frühjahr!“ – Die alten Schimmel legen ſich verdroſſen

in die Geſchirre, der Sepp ſchwingt die Peitſche, der Wagen

rollt den Hügel hinab. Das iſ
t

auch ein Veteran unſerer
Berge, dieſer Wagen, der Landauer, wie mein Nachbar, der
Seebauer, den alten Glaskaſten mit Stolz nennt. Ich
glaube, ſeitdem e

s

fahrbare Straßen gibt in dieſer Gegend,

lebt auch dem Seebauern ſein Landauer. Meine Eltern

ſind in ihm hergefahren vor vierzig Jahren, a
ls

ſi
e

dies

Beſitztum hier gekauft hatten und zuerſt ins Land kamen –

damals war er blau ausgeſchlagen – ſpäter habe ich ihn

grün geſehen – das war auf meiner Reiſe durchs ganze
ſalzburgiſche Alpenland – dann wurde e

r gelb – und

d
ie gelben Kiſſen und Polſter ſind nach und nach braun

geworden, nachgedunkelt, wie mein Neffe Mar zu ſagen
pflegt, der mich eben verläßt. Leb wohl, Junge, – dort an

der Waldecke winkt ſein Taſchentuch! Jetzt wendet ſi
ch

d
ie

Straße, man ſieht nichts mehr, aber das alte Wagengeſtell,

d
ie

Federn und Achſen und Räder ſind geſchwätziggeworden

mit den Jahren. Hören kann man unſern Landauer noch
lange, wenn man ihn auch nicht mehr ſieht. Mir iſt's
allemal unerträglich, wenn ic

h

zur Stadt hinabfahre, da
s

Geraſſel und Geächze. Aber dennoch: wer d
ie Sprache

verſtände, wer die alten Geſchichten wüßte, d
ie

das Hinterrad

dem Hemmſchuh erzählt! Vielleicht kann's der Mar; man
kann viel mit vierundzwanzig Jahren.
Seit einem Vierteljahrhundert ſeh' ich's immer wieder,

dasſelbe wechſelnde Schauſpiel. Nur bei mir hat ſichnichts
geändert. Wie iſ

t

e
s

herbſtlich ſtill geworden in unſeren
Bergen. Im Juni, beim wochenlangen Regen – in der

mitleidsloſen Auguſthitze – da wimmelt's von Menſchen

in Berg und Thal, Touriſten, Sommerfriſchler, Bergere.
Wo ſind ſi

e jetzt? Wieder untergetaucht in die Wirbel de
s

Lebens. Da hat's der Mar gut, der kommt, wenn di
e

anderen gehen, der gute Junge. Ein Genie iſ
t

e
r

zwar

auch nicht – das liegt nicht in der Familie, Gott ſei Dank,
aber e

r gehört zu der glücklichen Minderzahl derer, di
e

fr
e
i

über ihre Zeit disponiren können, und e
r

hat gelernt, u
m

ſi
ch

zu ſchauen, und e
r weiß, was der Herbſt in den Bergen bedeutet.

Ihr ſtolzen Höhen! Du einſames Leben! Stürmiſch
das Frühjahr, drückend der Sommer und heiß und gewitter
ſchwer, jetzt aber ſind die Nebel zerronnen, d

ie

den Blick

ſo lange umſchleiert hielten. Hoch über mir, ſcharf u
m

riſſen, türmt ſich Zacke auf Zacke, und drunten, drunten im

Thale zieht die breite, weiße Heerſtraße durchs Land, ſtaub

los endlich und menſchenleer; hier und d
a

ein Kreuz. Der Mar

wird ſich langweilen die drei Stunden, bis er zur Stadt hin
unter kommt. Die Kreuze hat er neulich gezählt beim Herauf
fahren – vielleicht ſind's einige mehr, bis er wiederkommt.
Es wird einem heutzutage recht ſchwer gemacht, einſam

zu leben. Vor e
in paar hundert Jahren genügte e
s,

d
a
ß

man in der Umgebung des nächſten Kloſters ſich eine Felſen
ſpalte zur Wohnung herrichtete; wer welt- und menſchenmüde
war, konnte leicht verſchwinden. Aber heutzutage – ich
hätte wohl das Geſicht von Livingſtone ſehen mögen, a

ls
ihm im dunkelſten Afrika – um die nächſte Palmengruppe
herum – der amerikaniſche Reporter entgegentrat mit der
ſtereotyp-engliſchen, genäſelten Frage: „Doktor Livingſtone,

wie ic
h

glaube?“ – Ich weiß, daß ic
h

fü
r

e
in Original

gelte drunten in der Welt, weil ic
h

allein hier oben in d
e
n

Bergen hauſe jahraus, jahrein; was liegt daran? Ich b
in

durchaus nicht menſchenſcheu, im Gegenteil; aber e
s g
ib
t

ein Etwas, das mich feſthält hier wie mit Eiſenklammern

ic
h

b
in

ſehr glücklich hier geweſen und – ſehr unglücklich,
Warum ſollt' ich's verſchweigen? Wenn der Mar wüßte,
wie ähnlich e

r

ſeiner Mutter ſieht – es leben nicht mehrviele,

d
ie

ſi
e gekannt haben, a
ls

ſi
e

damals hier b
e
i

meinen Eltern
war – und das Geheimnis jenes Sommers, die alte, traurige

o
ft dageweſene Geſchichte von der Kinderfreundſchaft, d
ie

ſi
ch

in Liebe, von d
e
r

Kameradſchaft, d
ie

ſi
ch in heiße Leiden

ſchaft verwandelt, wenn e
s

zu ſpät iſ
t – wenn das Herz

a
n

deſſen Beſitz dein ganzes Glück hängt, ſchon einem andern
gehört, der raſcher, glücklicher war als du – die kennt nur

mein Nachbar, der alte Seebauer. Und der würde nichts

davon wiſſen, wenn e
r

nicht damals gerade dazu gekomme

wäre, drüben a
n

der Falkenwand, und mit ſeiner Bärentrai

uns beide getrennt und gerettet hätte – meinen glückliche
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Nebenbuhler und mich. Er iſt nun auch ſchon tot, mein Vetter, Drunten im Flachland haben ſi
e

Linden. Die ſind wohl
und geerbt habe ic

h

von ihm den Mar, den guten Jungen. auch ſchon kahl. Aber der bunte Teppich, den das raſchelnde

Hundertmal bin ic
h

die Jahre her dort droben wieder
vorübergekommen, und ic

h

begreife heute noch nicht, wie wir
damals lebendig von der Stelle gekommen ſind. Denn a

n

der Felswand hin führen dort nur ſteile, ſchmale Stufen,

zur Seite aber droht der Abgrund, tauſend Fuß und mehr,

hinab in den grünen See, und wir hatten uns gefaßt, mein
Vetter und ich, mit der ganzen Kraft der Jugend – der
ganzen Glut bitterſten Haſſes. Vorüber! Beide haben wir's
überlebt – den Haß und d

ie Jugend – aber d
ie

Liebe?

Sie ſtarb nach Marens Geburt, er iſt ihr vor einigen Jahren
als Witwer gefolgt. Drunten, weit drunten in der Ebene,

auf dem alten Familiengut, liegen ſi
e begraben. Ich habe

ihr Alpenroſen aufs Grab pflanzen laſſen und Edelweiß,

aber die Blumen der Berge vertragen die ſchwere Luft nicht,

ſi
e

welken und verderben, – vielleicht, wenn ſie hier oben bei
mir geblieben wäre? – Still, ſtill, bedenke, daß es Herbſt
geworden iſt! Der Seebauer iſ

t

auch nicht mehr der Toni
von damals! Die Sorgen der großen Wirtſchaft, die Tauſende
von fremden Geſichtern, die er jeden Sommer ſieht, haben
den feſchen Burſchen in einen kalten, ſpekulirenden Bauern

verwandelt. Nur die alte Bärenkraft iſ
t

ihm geblieben aus
jener Zeit und das unfehlbare Auge mit der Büchſe. Ich
kenne d

a

einen jungen Forſtgehilfen, der um die blonde

Crescenz herumſtreicht wie der Marder um den Hühnerſtall.
Die Crescenz aber iſt des Seebauern Erbtochter, ſein einzig
Kind, und ic

h

möchte dem jungen Jäger raten, daß er auf
geradem Wege bleibt – romantiſch ſind d

ie

Bauern nicht mehr

hier zu Lande, wenn ſi
e

e
s je geweſen ſind, aber die Steige

in den Felswänden ſind ſo ſchmal wie immer und die Ab
gründe und Klüfte ſo verſchwiegen wie vor hundert Jahren.
Der Steinadler droben im Horſt plaudert auch nichts aus.
Von den Ahornbäumen wehen d

ie rotgelben Blätter.

Laub auf die Erde breitet, birgt Frühlingshoffnung, hier
wie dort. Auf Wiederſehen im Frühling, hat der Mar
geſagt und mich angeblickt dazu mit den Augen ſeiner Mutter,

den Augen, die ic
h

nicht vergeſſen kann. Hoffnung – un
ſterbliche Hoffnung, das iſt's, das macht uns Menſchen ſo

widerſtandsfähig. Iſt je einer wirklich an gebrochenemHerzen
geſtorben? Ich glaube nicht. O

,

ih
r

Dichter!

Das Wetter gefällt mir nicht. Heute nacht ſpäteſtens
kommt Schnee, und ic

h

muß noch hinauf, wie alle Jahre

zu Wintersanfang, nach dem Hochbrett, w
o

das Jägerkreuz

ſteht. Dort habe ic
h

ihr meine Liebe geſtanden, damals,

dort habe ic
h

ſi
e

verloren. Seit Wochen trug ic
h

mein

Geheimnis mit mir umher und wagte nicht zu reden, trotz

aller Gelegenheiten; a
n Mut hat mir's nie gefehlt ſonſt,

aber damals – wohl, wir waren den anderen weit voraus,
wie gewöhnlich. Von Vorderbrand aus, die erſten Matten
hinauf, den Weg hinter nachdemBrunnen, hatten d

ie

anderen

Schritt gehalten. Von dort aus geht's aber ſteiler, und
bis wir beide an den Kamin kamen, mochte der Vetter mit
ſeinen Damen kaum die Archenköpfe erreicht haben. Am
Brett wächſt viel Edelweiß, und bis wir zum Kreuz hinauf
kamen, hatte ic

h

ohne große Mühe einen Strauß gepflückt.

Den bot ic
h

ihr, wie ſi
e

auf den Steinen unterm Jägerkreuz

ſaß, und wie ſi
e

ihn annahm aus meiner Hand, d
a ging

mir das Herz auf und die Lippen. Was ic
h

ihr geſagt,

was ſi
e

mir geantwortet? Ich weiß nicht mehr – meine
Schweſter wollte ſi

e ſein, aber – verlobt war ſie ſeit Wochen
mit dem Vetter – ich glaube, ich habe gelacht, damals –

ſi
e

ſah mich mit ſo großen, erſchrockenenAugen an, und

in meinem Herzen hatte ic
h

e
in eigentümliches Gefühl: es

war etwas zerbrochen da drinnen.
Der Aufſtieg zum Brett wird mir ſchon nicht mehr ſo

Graf EugenZichys Reiſe in denKaukaſusund nachMittelaſien: Palaſt desKhans von Baku.
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leicht wie noch vor fünf Jahren. Aber jeden Herbſt wandere

ic
h

hinauf bis zum Jägerkreuz. Ich muß, es treibt mich hin,

eine Weile dort zu ſitzen und jenes Tages zu gedenken,der mein

Lebensſchickſal entſchieden hat. Diesmal iſ
t

der Max daran
ſchuld, daß e

s

ſo ſpät geworden iſ
t

mit meiner Pilgerfahrt.

Voran alſo! Da iſ
t

ſchon der Brandkopf links, jetzt
geht's rechts hinauf über d

ie

Matten. Ich habe länger
gebraucht bis hierher wie voriges Jahr. Der Seebauer
drunten wollte mich gar nicht allein fortlaſſen – er iſt

eben doch noch älter wie ich, der Toni, iſ
t

furchtſam ge

worden. Aber ic
h

muß eilen. Ueber den Göll her wälzt
ſich ſchweres Gewölk, das bringt den Schnee. Hier iſt

der Brunnen, endlich! Die Kaſer ſind verlaſſen und geſperrt,

das Waſſer aber murmelt und tanzt die hölzerne Röhre
entlang wie damals. Damals hat ſie nur einen Trunk
hier gethan, dann ſind wir weiter – auch ic

h

will hier
nicht raſten. Droben, droben am Kreuz! Wie die Matte
ſteil iſt, wie die Wolken ſchon daherfegen über die Archen
köpfe. Jetzt fängt's zu ſchneien an. Gleichviel. Ich fände
meinen Weg hier auch in dunkler Nacht. – So! Kaum
ſieht man das Kreuz, dort, hart über dem Kamin, im

Schneetreiben. Hinauf! . . . Sei mir gegrüßt, du heilige
Stelle, wieder und wieder ſe

i

mir gegrüßt. Wie mancher
fremde Blick ſchweift gleichgiltig über dich hin zur Sommers
zeit, d

u ſchlichtes, altes Eiſenkreuz. Mir aber rankt ſich
um dich her die bitterſüße Erinnerung meiner fernen Jugend.

Du Friedhof meiner Liebe! Hier kniee ic
h

a
n

derſelben
Stelle, w

o

ic
h

damals kniete – weit umher d
ie

drohenden
Bergrieſen. Dein gedenk' ich!

Der Schnee fällt jetzt in ruhigen, großen Flocken. E
s

macht mich müde und ſchwindelig, dem Treiben zuzuſehen.

Das darf nicht ſein. Wie ſi
e

wohl von oben ausſehen mag,

die weiße Alpenwelt? Noch zwanzig Minuten bis zur
Spitze. Vorwärts!
Mühſam, mühſam! Ha, d

a

iſ
t

e
r ja
,

gerade noch e
r

kennbar dem kundigen Auge, der ferne Dachſtein drüben.
Kalte, blaue Schatten liegen in den Schlünden des Göll.
Seid mir noch einmal gegrüßt, ihr alten Freunde rings,

ihr fernen Berge! Herab jetzt! Wie der Wind ſtärker
wird. Eiſig weht's auf dieſer Höhe. Es iſt doch weiter,
als ic

h

gedacht, von der Spitze herab bis zum Jägerkreuz;

ic
h

muß mich daran gewöhnen, daß ic
h

ein alter Mann bin.
Dichter und dichter treibt und wirbelt der Schnee. Ihr
Geiſter der Berge, müßt ihr ein Opfer haben? Dort, wo
die Alpenkrähen flattern, ſteht das Kreuz. Es iſt erreicht –

ic
h

muß mich ausruhen. Wie o
ft

hab' ic
h

den Weg ge
macht, aber heute – die Füße verſagen mir den Dienſt –

wie tief der Schnee ſchon iſ
t – was ſtrahlt dort am Kreuz –

biſt du's? Wie, d
u

liebſt mich? Willſt mein ſein? –

ah, ic
h

wußt' e
s ja
,

e
s

konnte ja nicht anders ſein – komm,
laß uns hinab – den anderen entgegen – tiefer, tiefer –

wie weiß alles rings umher – gib mir die Hand – ſo –

ſo – und d
ie

Hochzeit – die Hochzeit iſt im Frühling!“

Johann Gutenbergs 500jähriger Geburtslag.

Hans ºsia
Seht ihn mit Ehrfurcht an,
Gutenberg iſ

t

der Mann,
Der ewig lebt!
Würdig der Huldigung,
Denn zu dem kühnſtenSchwung
Brach e

r

dem Geiſt die Bahn,
Die ihn erhebt.

Altes Mainzer Volkslied.

DÄ hat manchen ſeiner großen Söhne darben und

verkümmern laſſen, aber keiner hat mehr des Volkes

Undank erfahren als Johann Gutenberg, der Erfinder der

Buchdruckerkunſt. Im Leben ging e
s

dem Herrlichen zum

Teil tief traurig; andere beuteten ſeine Erfindung aus un
d

wollten ſogar die Großthat für ſich in Anſpruch nehmen.
Aber die Geſchichte iſ

t gerecht; heute wird niemand mehr

daran zweifeln, daß Gutenberg allein der Ruhm d
e
r

E
r

findung gebührt; auch das Ausland neigt ſich zuſtimmend.
Noch im Jahre 1823 konnte die niederländiſche Stadt
Haarlem eine große Feier für ihren Coſter, der angeblich

den Druck geſchaffen, veranſtalten; doch dann regte e
s

ſi
ch

mächtig im Vaterlande des wirklichen Meiſters. Schon zu

Anfang dieſes Jahrhunderts war in Mainz, der Vaterſtadt
Gutenbergs, a

n

die Gewiſſen appellirt worden, denn ſo

unglaublich e
s klingt: e
r

war ſeit Jahrhunderten vergeſſen

worden. Selbſt Napoleon I.
,

unter deſſen Herrſchaft Mainz
gekommen war, konnte ſich nicht dem Genius Gutenbergs

entziehen. E
r

ehrte ihn auf eigene Art. Der Cäſar ver
fügte am 1

.

Oktober 1804: „In dem Kaiſerlichen Palaſte

zu Mainz. Napoleon, Kaiſer der Franzoſen, verordnet w
ie

folgt: Art. 1. E
s

ſoll in der Stadt Mainz, in demBe
zirke der Dompropſtei, ein neuer Platz errichtet werden.

Dieſer Platz ſoll einen Flächeninhalt von 10- bis 12,000

Meter haben. Art. 2. Die in dieſem Bezirk liegenden

Nationalhäuſer, d
ie nötig ſind, um dieſen Platz zu bilden,

ſollen niedergeriſſen werden. Art. 3
.

Die Achſe dieſes
Platzes ſoll vom Thiermarkt gegen den Gemüſemarkt gerichtet

ſein. Seine Hauptlinie wird durch die achteckigeSt. S
e

baſtianskapelle, welche abgeriſſen wird, gehen. Auf dieſem
Platze ſoll eine Stelle zur Erbauung eines Theaters vor

behalten bleiben. Art. 4
.

Dieſer neue Platz wird d
e
n

Namen Gutenbergs, des Erfinders der Buchdruckerkunſt,

führen . . . Art. 7. Die Miniſter des Innern und de
r

Finanzen ſind mit dem Vollzug dieſes Dekrets beauftragt.
Napoleon. – Auf Befehl des Kaiſers, Maret, Staats
ſekretär.“

Hinreißender iſ
t

d
ie Huldigung, d
ie Napoleons Stell

vertreter in Mainz, der Präfekt Jeanbon St.-André, a
m

6
. April 1804 in der Sitzung der Geſellſchaft zur B
e

förderung der Künſte und Wiſſenſchaften im Departement

Donnersberg, den Manen Gutenbergs darbrachte: „Der
Tag wird kommen, w
o

das Andenken Gutenbergs gerächt,

das Vergeſſen gut gemacht werden wird, w
o

d
ie

Weiſen

von ganz Euroap e
s als heilige Pflicht anſehen werden,
jeder einen Stein auf ſein Grab zu tragen und ihm e

in

einfaches, aber hehres Denkmal zu errichten, auf dem ſe
in

Name mit unauslöſchlichen Buchſtaben wird geſchrieben

werden. Man wird einſehen, daß, wenn die Vergangenheit

durch d
ie Gegenwart übertroffen wird, e
s Gutenberg allein

iſ
t,

dem wir dies verdanken.“ Der Mahnruf griff an di
e

Herzen, aber e
h
e

man ſich zur That aufraffte, verſtrich
wieder eine geraume Zeit. E

s

war ſchon viel erreicht, al
s

d
ie

Mainzer Kaſinogeſellſchaft ihrem Hauſe – auf deſſen
Terrain einſt das Stammhaus der Mutter Gutenbergs g

e

ſtanden haben ſoll – den Namen „Hof zum Gutenberg“
aufs neue gab. Ja, nach einigen Jahren ſetzteman ihm

im Garten der Geſellſchaft ein von dem Bildhauer Scholl

geformtes Standbild, das Profeſſor Lehne mit einer tie

empfundenen Inſchrift ſchmückte:

„Was einſt Pallas Athene dem griechiſchenForſcher verhüllte,
Fand der denkendeFleiß deines Gebor'nen, o Mainz!
Völker ſprechen zu Völkern, ſi

e

tauſchendie Schätzedes Wiſſens;
Mütterlich-ſorgſam bewahrt, mehrt ſi

e

die göttlicheKunſt;
Sterblich war einſt der Ruhm, ſi

e gab ihm unendlicheDauer,
Trägt ihn von Pole zu Pol, lockenddurch Thaten zur That;
Nimmer verdunkeltder Trug die ewige Sonne der Wahrheit,
Schirmend ſchwebtihr die Kunſt wolkenverſcheuchendvoran.
Wand'rer, hier ſegneden Edlen, dem ſo viel Großes gelungen,
Jedes nützlicheWerk iſ

t

ihm ein Denkmal des Ruhms.“

Der Samen war ausgeſtreut, und langſam ſproßte,
empor; im engeren wie im weiteren Vaterlande und ſelbſt

im Auslande beſannen ſich d
ie

Menſchen immer mehr
darauf,
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welch anſehnliche Schuld an Gutenberg abzutragen ſei.
Freudig wurde dem Gedanken, den Meiſter durch ei

n

würdiges

Monument a
n

der Stätte ſeiner Geburt zu ehren, zugeſtimmt.

Vielleicht intereſſiren darüber einige Zahlen. Es ſpendeten

für das in Mainz zu errichtende Denkmal: Mainz ſelbſt
10,382 Gulden, das Großherzogtum Heſſen 1403 Gulden,

andere deutſche Länder 5452 Gulden, König Louis Philipp

von Frankreich 800 Gulden, Rußland (davon die Moskauer
Akademie 452) 470 Gulden, Belgien 14 Gulden, Ungarn 1

0

und die Schweiz 9 Gulden. Zum Glück fand ſich auch der
Künſtler, welcher Gutenbergs würdig war: Albert Thor
waldſen. Ein Mainzer Maler, Dr. Eduard von Heuß,

hatte Anfang der dreißiger Jahre den Meiſter für den Denk
malsplan zu entflammen gewußt, und mit jugendlicher Be
geiſterung und Selbſtloſigkeit ging Thorwaldſen darauf ein.

Er verzichtete auf jedes Honorar. Der Künſtler nahm den
Auftrag im Sommer 1832 an, doch d

ie Ueberlaſtung mit

anderen Arbeiten ließ das Modell nicht ſo bald fertig werden.

Bezeichnend für Thorwaldſens Denkweiſe iſ
t folgendes

Schreiben a
n

die Denkmalskommiſſion:

„Geehrteſte Herren!

„Ihr wertes Schreiben vom 2
. September habe ic
h

richtig empfangen und mit Freuden daraus erſehen, daß die

Ihnen zugeſendete Skizze des Gutenbergſchen Monuments
Ihren Beifall erhalten, welches ic

h

ſofort nach Ihrem
Wunſche unter meiner Leitung von Bildhauer Biſſen, den

ic
h

dazu für tüchtig halte, ausführen laſſen werde. Die
Statue ſowie die Basreliefs führen unbedingt meinen Namen,

und ic
h

bin ſtolz darauf, einen ſo großen Wohlthäter der
Menſchheit, wie Gutenberg, durch meine Arbeit verherrlichen

zu können. Was ic
h

ſchon früher durch Herrn Heuß Ihnen
ſagen ließ, daß mich Ihr ehrender Antrag und Vertrauen
ſehr erfreueten, wiederhole ic

h

nochmals und grüße Sie mit
Hochachtung und Herzlichkeit.
Rom, den 4

.

October 1833.

Albert Thorwaldſen.“

Der große Däne hat in dem Gutenberg-Denkmal ein
Meiſterwerk geſchaffen, das in ſeiner edlen Einfachheit, d

ie

doch nicht der Wucht und Größe entbehrt, zum Gemüt
ſpricht. Man kennt das Monument – es wurde 1837
unter rauſchenden Feſtlichkeiten enthüllt – aus unzähligen
Abbildungen, die in alle Welt gegangen ſind und das Heim
auch des ärmſten Buchdruckers zieren. Selten iſ

t

ein Denkmal
populärer geworden! Auch Fritz Lennig, der unvergleichliche,

zu früh dahingeſchiedeneDialektdichter, trug zu dieſer Volks
tümlichkeit das Seine bei. Launig ſagt er in den „Gloſſen
eines Bauern über Gutenbergs Monument“:

„Ins Angeſichtvun aller Welt,
Hunn ſe d

e Guddeberg ze Meenz hochuffgeſtellt,
Dar hot de Druck der allererſchterfunne
Un hot ſichdoderdorchdie Welt zum Freind gewunne,
Das heeßt – de Druck ſo for ze leſe,
Der anner Druck, glaab eich, is lang dervor geweſe;
Un nochder Hand (nachher)hot halt der aan Druck und der anner
Ganz briederlichbeſtannenewer-nanner.
Den baaderlaDruck ſtellt der Guddebergſelbſchtvor,
Wie e

r

d
o

ſtieht– betrachten nor.
Ar hält im linke Arm die heilig Schrift feſchtwedder;

E Stembel hour-er rechts,for was? – For Slembelblätter.
Dar hot am Enn des Zeigs, ei wärſcht de net gedoocht,
Dorch ſein Erfinning aacherſchtuffs Dabeet gebrocht.
Die Stembel, die dhun Geld intrahe,
Die heilig Schrift, die dhut die Wohrheit ſahe;
Deswehe is der's Maul mit Krappe zugeſchloſſe,
Die Stembel – die ſein los geloſſe.

E Bauer, der micht aachſein Gloſſe.“
Ja, Gutenberg iſ

t populär geworden; was einſt a
n

ihm gefehlt wurde, wird jetzt eifervoll gut gemacht. Unter

vielem Pomp beging man 1890 d
ie vierhundertundfünfzig

jährige Gedenkfeier der Erfindung der Buchdruckerkunſt;

überall huldigte man dem Menſchheits-Wohlthäter. Aber

nun rüſtet ſich Deutſchland zu einer Feier, die in ihrer

Großartigkeit und Tiefe wohl ſämtliche bisherige Ehrungen

übertreffen wird: die Feier des fünfhundertjährigen
Geburtstages Johann Gutenberg s! Freilich, das
Jubiläum iſ

t

keines wie andere; denn noch kein Geſchichts

forſcher hat mit Beſtimmtheit ſagen können, in welchem

Jahre Gutenberg zur Welt kam. Schaab ſchreibt: „Die
Geſchichte ſeiner (Gutenbergs) Jugend verliert ſich in einem
undurchſchaulichen Dunkel.“ Und der moderne, ſcharfſinnige

Hiſtoriker Dziatzko meint: „Das Jahr der Geburt Guten
bergs ſteht nicht feſt; doch dürfen wir annehmen, daß es

um die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts fiel, ſein
Alter alſo mit dem Jahrhundert lief.“ Von Jntereſſe iſ

t

auch die Meinung des Oberbibliothekars der Mainzer Stadt
bibliothek, Dr. Velke, der ſich wie folgt ausließ: „Guten
bergs Geburtsjahr iſ

t

nicht beſtimmt überliefert, e
s

kann

nur als wahrſcheinlich angenommen werden, daß e
r

am

Ende des 14. Jahrhunderts in Mainz geboren iſ
t. Wie

jetzt meiſt das Jahr 1397, nahm man früher faſt allgemein
1398 an; die Wahrſcheinlichkeit ſpricht für eines dieſer
Jahre, aber zu beweiſen iſ

t

e
s

nicht.“ Allerdings wäre
die Frage bald gelöſt, wenn man das, was eine Marmor
tafel a

n

dem Lauterenſchen Hauſe in der Emmeranſtraße
mitteilt, für hiſtoriſch zutreffend erachten würde:

„Hof zum Gensfleiſch
Stammhaus des Erfinders der Buchdruckerkunſt

Johann Gensfleiſch zum Gutenberg

wo e
r

im Jahre MCCCXCVIII geboren ward.
Chriſtian Lauteren

weihet auf der Stelle deſſelben Hofes

dieſen Denkſtein dem unſterblichen Erfinder

am XXIX. Januar MDCCCXXV.“
Wie ſchade, daß man von dieſer Inſchrift nur ſagen

kann, ſi
e

ſtelle ihrem Stifter ſelbſt das beſte Zeugnis für
ſeinen Feuereifer aus, ſonſt aber iſ

t

ſi
e

ohne jedwede

Bedeutung. Unter dieſen Umſtänden hat die Geſchichts
forſchung allein das entſcheidendeWort zu ſprechen, und
das lautet – unbeſtimmt. Sicher iſ

t nur, daß Guten
berg – er trägt den Namen ſeiner Mutter Elſe zum
Gutenberg – in Mainz als Sohn des Patriziers Frielo
Gensfleiſch geboren wurde, daß e

r

etwa 1468 zu Mainz
ſtarb und im Franziskanerkloſter die letzte, heute allerdings

nicht mehr zu entdeckendeRuheſtätte fand. Feſtgeſtellt für
ewige Zeiten iſ
t

auch Gutenbergs Erfinderruhm, den er ſo
ſchwer erkämpfen mußte. Deshalb wird die halbtauſend
jährige Geburtstagsfeier des Meiſters im Volke wurzeln,

und man wird zu den frohen Stunden auch Fremde begrüßen.

Wie geſagt: das genaue Jahr der Geburt iſ
t

nicht zu e
r

mitteln; die Vaterſtadt des Erfinders wird alſo ſelbſt den
Zeitpunkt beſtimmen. Aber ehedas gegenwärtige Jahrhundert

zur Neige geht, wird man Gutenberg ehren und damit
wieder der Welt offenbaren, daß die Menſchheit durch die
Buchdruckerkunſt aus der Nacht zum Lichte drang.

Die Achillesferſe des Darwinismus.
Von

ABilhelm Haacke.

D die Natur bei der Schöpfung der Tier- und PflanzenSV formen ein Würfelſpiel treibe, iſt, in dürre Worte
gefaßt, d

ie

Quinteſſenz des Darwinismus, der ſich nicht
wenig auf dieſe vermeintliche Erkenntnis einbildet und ſi

e

als die höchſte wiſſenſchaftliche Errungenſchaft preiſt, die der
Menſchheit ſeit den Tagen des Newton und Kopernikus be
ſchieden geweſen ſei. Kommende Jahrhunderte, ſo heißt e

s,

werden unſere Zeit o
b

der Gabe, die wir Darwin verdanken,
ſegnen – ich fürchte, ſie werden d

ie

Periode des Aufkeimens,

Blühens und Abſterbens der Zuchtwahllehre als dasjenige
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Zeitalter bezeichnen, in welchem ſich d
ie größte Tragikomödie

auf geiſtigem Gebiete abgeſpielt hat. Denn gerade der ver
göttertſte Teil in Darwins Lehre, die Theorie, daß die Natur
eine biedere Würfelſpielerin ſei, die, ehrlich und ſtupide, 'mal
gut 'mal ſchlecht werfe und ſelbſtverſtändlich nur d

ie guten

Würfe gelten laſſe, iſt die Achillesferſe, an deren Verwundung
ſich der Darwinismus, den wir nicht mit der weit älteren
Abſtammungslehre des von Darwin recht ſchlechtbehandelten
großen franzöſiſchen Naturforſchers Jean Lamarck zu ver
wechſeln bitten, über kurz oder lang verbluten wird.

Der Darwinismus behauptet bekanntlich folgendes:

1
) Der Individuenbeſtand jeder Tier- und Pflanzenart

erhält fortgeſetzt durch die Erzeugung einer zahlreichen Nach

kommenſchaft einen Zuwachs a
n Stücken, d
ie in ihren

Eigenſchaften alle mehr oder minder von ihren Erzeugern

und von einander abweichen, und zwar nach allen möglichen

Seiten hin und in Bezug auf jeden einzelnen Körperteil.

Mit anderen Worten: die zahlloſen Abänderungen, welche
die Individuen einer Organismenart erleiden, ſind keine
irgendwie beſtimmt gerichteten, ſondern e

s
findet eine völlig

direktionsloſe Variation aller einzelnen Merkmale der be
treffenden Art ſtatt.

2
)

Da innerhalb des Individuenbeſtandes einer jeden
Organismenart viel mehr Nachkommen erzeugt werden, als
neben einander Raum und Nahrung finden, ſo muß ein
Kampf ums Daſein eintreten, in welchem diejenigen In
dividuen Sieger bleiben, die zufälligerweiſe für dieſen
Kampf am beſten ausgerüſtet ſind, das heißt einen ſolchen
Komplex von mit einander harmonirenden Eigenſchaften auf
weiſen, wie e

r

am beſten zu der Umgebung, in welche der
Organismus durch den Akt der Zeugung und Geburt
hineingeſetzt wird, paßt.
überleben, ſo findet eine Auswahl oder „Selektion“ ſtatt,

in deren Folge die Art, entweder – ſo lange ſolches nämlich
wünſchenswert iſ

t – bei der einmal erreichtenOrganiſations
und Anpaſſungsform verharrt, oder aber, namentlich dann,

wenn eine Veränderung der Umgebung ſtattgefunden hat,

eine Umbildung ihrer Organiſation erleidet.

In dieſen wenigen, ſcheinbar höchſt plauſiblen Sätzen iſ
t

die Quinteſſenz der Darwinſchen Lehre enthalten. Es fragt

ſich nun, wie weit dieſe ſogenannte Selektionstheorie einem

der Sache auf den Grund gehenden Angriffe ſtandhält.
Gegen d

ie Vorausſetzung des Darwinismus, daß die
Anzahl der erzeugten Individuen einer Art die der wiederum
zur Fortpflanzung gelangenden ganz erheblich überwiege, iſ

t

nicht das allergeringſte einzuwenden. Auch iſ
t

e
s

nur ver
nünftig, anzunehmen, daß nicht gerade die ſchlechteſtenIn
dividuen am Leben bleiben. Es läßt ſich auch nicht beſtreiten,

daß jedes Individuum einer Art bei genauem Zuſehen ein
wenig von allen anderen abweicht, ſo daß e

s

wohl niemals
gelingen wird, zwei Individuen einer Art zu finden, die bis
auf die feinſten Einzelheiten übereinſtimmten. Was den
Darwinismus aber unhaltbar macht, das iſt di

e

Behauptung,

ſchwankende individuelle Abweichungen vom Durchſchnitt

ſtellten d
ie

einzelnen Schritte der Artenumwandlung dar.

Es iſt ja ſelbſtverſtändlich, daß unter den Keimen und
Jungen, d

ie

innerhalb eines beſtimmten Zeitraumes von

den ausgebildeten Individuen einer Art erzeugt werden,

thatſächlich ſtets eine genügende Anzahl von ſolchen iſ
t,

die

durchaus geeignet ſind, aufzuwachſen und d
ie Art fort

zupflanzen, denn ſonſt müßte dieſe ja über kurz oder lang

verſchwinden. Im Gegenſatz zum Darwinismus behaupten
wir aber, daß geringfügige individuelle Eigenſchaften nichts
mit den etwaigen Ueberleben oder Zugrundegehen des be
treffenden Individuums zu thun haben, und zwar deshalb
nichts mit ihm zu ſchaffen haben können, weil die Anzahl

der in jeder Fortpflanzungsperiode erzeugten Individuen
einer Art niemals ſo groß iſ

t,

wie ſi
e

e
s

ſein müßte, falls

Da alſo nur dieſe Individuen

der Darwinismus recht hätte. Sie iſt, wie im folgenden

bewieſen werden ſoll, in jedem einzelnen Falle ſo gering, da
ß

ſi
e

neben der von der Darwinſchen Zuchtwahl notwendiger

weiſe zu fordernden Anzahl neuer Individuen geradezu v
e
r

ſchwindet. Ein Beiſpiel wird dieſes lehren:

Die allermeiſten Säugetiere haben eine große Anzahl
von Haaren. Mit den Vorausſetzungen der Darwinſchen
Lehre iſ

t

nun untrennbar d
ie

Annahme verbunden, daß jedes

einzelne Haar unabhängig von den übrigen variire. Denn
wenn die „natürliche Zuchtwahl“ Darwins mit individuellen
Variationen arbeitet, dann müſſen dieſe Variationen auch

ſo beſchaffen ſein, daß ſie in den einzelnen Regionen de
s

Tier- oder Pflanzenkörpers unabhängig voneinander erfolgen.

Wenn e
s

zum Beiſpiel wünſchenswert iſ
t,

daß e
in einfarbig

dunkelgraugefärbtes Tier auf dieſem dunklen Grunde weiß
geflecktwird, wie es zum Beiſpiel der Beutelmarder iſ

t,

ſo

iſ
t

e
s erforderlich, daß die Haare a
n

den Stellen, w
o

d
ie

weißen Flecke zu ſtehen kommen ſollen, nach der Richtung

der gewünſchten weißen Farbe hin variiren, aber durchaus
unerwünſcht, daß mit dieſer Variation eine Veränderung
der Haare des dunklen Grundes, die ja ſo bleiben ſollen,

wie ſi
e ſind, verknüpft iſ
t,

denn ſonſt könnte d
ie

natürliche

Zuchtwahl niemals zu dem erſtrebten Reſultat gelangen,

Ebenſo wenig könnte e
in einfarbiges Tier auf Grund zu

fälliger Variationen in ein etwa tigerartig geſtreiftes u
m

gewandelt werden, falls ſich die Haare der einzelnen
Körperregionen nicht unabhängig von einander verändern

könnten. Auch d
ie Heranzüchtung von Mähnen, Schwanz

quaſten und anderen Beſtänden örtlich verlängerter Haare

wäre unmöglich, falls die Haare der einzelnen Körper

gegenden bezüglich ihrer Länge und Dicke nicht unabhängig

von einander variirten, ſondern ſo von einander oder von
gemeinſchaftlichen Veränderungsurſachen abhingen, daß m

it

der Verlängerung der Haare einer Körperregion auch gleich

zeitig d
ie

der übrigen Hautſtellen verbunden wäre. Natürlich

könnte auch von einer Reduzirung der Haarlänge a
n Stellen,

wo Kahlheit wünſchenswert iſt, keine Rede ſein, falls m
it

dem Schwund der Haare ſolcher Stellen notwendigerweiſe

auch eine Verkümmerung der Haare des übrigen Körpers

verbunden wäre. Wenn wir uns nun noch des Umſtandes
erinnern, daß die Haustiere, wie wir es ja be
i

Hunden

und Katzen, b
e
i

Rindern, Ziegen und vielen anderen ſehen,

o
ft

höchſt unregelmäßig geſchecktſind, ſo werden wir, falls

wir die Annahme des Darwinismus, wonach dieſe unregel
mäßige Scheckung auf zufälliger Variation der einzelnen
Teile der Körperbedeckung beruht, zu der unſrigen machen,

uns nicht der Folgerung entziehen können, daß jedes Säuge

tierhaar unabhängig von den übrigen variirt. Der ortho
dore Darwiniſt wird dieſe Annahme auch keineswegs
ablehnen; im Gegenteil, e

r

wird gern zugeben, daß ſi
ch

zum
Beiſpiel jeder einzelne Teil des Tigerkleides ganz unabhängig
von den übrigen Teilen verändere. Es laſſen ſi

ch

auch

Darwiniſten namhaft machen, d
ie geradezu von d
e
r

unab
hängigen Variation ſämtlicher oder nahezu ſämtlicher kleinſter
Teile des Körpers ausgehen, eine Annahme, wonach je

d
e

Zelle – der Tier- und Pflanzenkörper iſ
t ja aus Elementar

gebilden, die man „Zellen“ nennt, zuſammengeſetzt – e

zuſagen machen kann, was ſie will, natürlich auf di
e

G
e

fahr hin, daß der Körper, dem ſi
e angehört, durch d
e
n

Kampf ums Daſein beſeitigt wird. Letzteres würde in de
m

Falle geſchehen, w
o

d
ie unabhängige Variation d
e
r

einzelne
Körperteile kein harmoniſches und den Anforderungen d

e
s

Lebens genügendes Ganzes liefert.

Wer auf dem geſchilderten Standpunkt ſteht, kann de
n

Organismus mit einer Moſaik vergleichen, b
e
i

deren Ver“
ſtellung d

ie

einzelnen Steinchen auf gut Glück und ºhne
Rückſicht auf einander aus einem bunten Gemenge reichliche

Materiales herausgegriffen und ſo neben einander gelegt

werden, wie e
s

d
e
r

Zufall mit ſi
ch bringt. Die Geſamtheit

aller Steinchen gibt natürlich nur dann d
a
s

gewünſchte
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Bild, wenn das richtungsloſe Herausgreifen und Zuſammen
fügen der einzelnen Steinchen in jedem einzelnen Falle das
richtige Steinchen an d

ie richtige Stelle brachte. Sind d
ie

Teilchen der Moſaik etwa ſo zahlreich, wie die Haare am
Körper eines Zebras, und unterſcheiden ſi

e

ſich hinreichend

von einander, ſo iſ
t

die Anzahl der möglichen Moſaikbilder

außerordentlich groß, und falls das gewünſchte Bild unter
allen Umſtänden durch zufälliges Zuſammenwerfen der

Steinchen entſtehen ſoll, müſſen alle möglichen Bilder ver
wirklicht werden. Läßt man ein einziges aus, ſo iſ

t

d
ie

Möglichkeit gegeben, daß dieſes gerade das gewünſchte iſ
t.

In einer Moſaik können die einzelnen Steinchen von ver
ſchiedener Form und Färbung ſein; auch in Bezug etwa
auf ihren Glanz, ihre Durchſichtigkeit und dergleichen mehr
können ſi

e

ſich unterſcheiden, kurz, jedes kann durch eine
ganz beſtimmte Gruppe von Charakteren ausgezeichnet ſein.

Ebenſo kann e
in Organ, wie e
s

das Säugetierhaar iſ
t,

eine

recht beträchtliche Anzahl verſchiedener Eigenſchaften auf
weiſen, ſowohl bezüglich ſeiner Länge und Dicke, als auch

rückſichtlich der Form ſeines Querſchnittes, der Art ſeiner
Färbung und der Weiſe, auf welche verſchiedeneFarben auf

ihm verteilt ſind. Und nach darwiniſtiſcher Annahme können

alle Beſonderheiten des einzelnen Haares unabhängig von

einander und von den Eigenſchaften der übrigen Haare
variiren.

aber dabei zunächſt von allen Eigenſchaften des Haares, mit

Ausnahme ſeiner Länge, ab, ſo können wir leicht ei
n

Erempel

aufſtellen, aus dem hervorgeht, wie groß d
ie

durchſchnittliche

Anzahl der innerhalb einer Fortpflanzungsperiode erzeugten

Jungen eines Säugetierpaares ſein muß, falls der Kampf
ums Daſein genügendes Material zur Auswahl vorfinden ſoll.
Die Wahrſcheinlichkeit, daß ein a

n

einer beſtimmten
Körperſtelle ſtehendesHaar, etwa dasjenige, das den Mittel
punkt eines ſich b

e
i

vielen Säugetieren unterhalb des Kinnes

befindenden und eine regelmäßige Figur bildenden Haar
büſchels einnimmt, in Bezug auf ſeine Länge nach einer

beſtimmten Richtung hin variirt, iſ
t z; e
s

kann länger

und kürzer werden, und ſeine Länge kann ſich auch in zwei

auf einander folgenden Generationen gleich bleiben, was
wir, entſprechendden Gepflogenheiten der Wahrſcheinlichkeits
rechnung, durch einen Bruch ausdrücken, in welchem der

Nenner die Anzahl der möglichen, der Zähler d
ie

der günſtigen

Fälle angibt. In unſerm Beiſpiel ſind drei Fälle möglich,
und unter dieſen iſ

t

ein Fall günſtig, falls das Haar zum
Beiſpiel verlängert werden ſoll. Allein das Säugetierkleid

wird meiſtens durch zahlreiche Haare gebildet, und von jedem

dieſer Haare muß, wie wir geſehen haben, der Darwinismus
annehmen, daß e

s unabhängig von den übrigen, wie in Be
zug auf ſonſtige Charaktere, ſo auch rückſichtlich ſeiner Länge,

variirt. Falls nun d
ie

betreffende Säugetierart langhaariger

werden ſoll, etwa deshalb, weil das Klima ihres Wohn
gebietes kälter wird, ſo iſt es natürlich nötig, daß ſämtliche
Haare oder doch die einer großen Mehrzahl länger werden.

Wie groß iſ
t

nun die Wahrſcheinlichkeit, daß d
ie

Haare

eines Individuums, deſſen Art nur durch d
ie geringe Anzahl

von 1000 Haaren charakteriſirt iſ
t,

alle länger werden, als
bei den Eltern des betreffenden Tieres?
Wir brauchen uns, um dieſe Wahrſcheinlichkeit zu be

rechnen, nur a
n

das Würfelſpiel zu erinnern. Die Wahr
ſcheinlichkeit, daß wir mit einem einzigen Würfel einen
Sechſer werfen, iſt. Denn der Würfel hat 6 verſchiedene
Flächen, und nur auf einer von dieſen ſtehen 6 Augen. Die
Wahrſcheinlichkeit mit zwei Würfeln einen Sechſerpaſch zu

werfen, iſ
t

aber bereits viel geringer, nämlich bloß g
g
.

Denn auch der zweite Würfel, den wir zu dem erſten in

den Becher thun, hat 6 Flächen, von denen nur eine
einzige 6 Augen hat; neben jeder Fläche des erſten Würfels
können wir alſo jede des zweiten werfen, was 36 als An

Wenden wir nun dieſe Erkenntnis an, ſehen wir

möglichen Würfen iſ
t nur ein einziger, der einen Sechſer

paſch aufweiſt. Berechnen wir die Wahrſcheinlichkeit, mit
der unter den mit 3 Würfeln möglichen Würfen gleichzeitig

3 Sechſen geworfen werden, ſo erhalten wir i Wenden
wir d

ie

hierbei gewonnene Lehre auf das aus 1000 Haaren
beſtehendeKleid eines Säugetieres an, und iſt die Wahr
ſcheinlichkeit, daß ein beſtimmtes Haar länger wird = '3

oder = ſo iſ
t

ſi
e für di
e

Verlängerung von 2 beſtimmten

Haaren =”, oder = 132' für einen Komplex von 3 be

ſtimmten Haaren

#

oder

= Die Wahrſcheinlichkeit,l

daß ſämtliche 1000 Haare länger werden, iſt alſo =

31ooo

Wir erhalten nämlich d
ie

Anzahl der möglichen Fälle, wenn
wir die Zahl 3 mit ſich ſelbſt und das Produkt wiederum
mit 3 multipliziren und mit dieſer Vervielfältigung ſo lange

fortfahren, bis wir d
ie Zahl 3 ſo of
t

als Faktor geſetzt
haben, wie d

ie

Anzahl der in Betracht kommenden Haare
angibt. Die Zahl der günſtigen Fälle iſ

t

aber bei jeder

beliebigen Anzahl von Haaren nur = 1
;

denn bei irgend

welcher Anzahl von Haaren kann der Fall, daß jedes ein
zelne verlängert iſ

t,

unter allen möglichen Fällen nur einmal
vorhanden ſein. Wir haben e

s

in unſerem Beiſpiel ge
wiſſermaßen mit 1000 Würfeln zu thun, von denen jeder

nur auf 3 Seiten, unter denen eine günſtig, fallen kann.

Die Anzahl sº bedeutet
aber, daß die Anzahl der

Nachkommen eines Säugetierpärchens, unter deſſen Jungen

ſich ein einziges befinden ſoll, bei dem ſämtliche Haare
verlängert ſind – vorausgeſetzt, daß d

ie Prämiſſen des
Darwinismus richtig ſind –, ſo groß ſein muß, wie
der Nenner unſeres Wahrſcheinlichkeitsbruches angibt, falls

d
ie Gewißheit, daß das betreffende Junge erzeugt wird,

einigermaßen gewährleiſtet ſein ſoll. Von der Größe unſerer

Zahl können wir uns aber wohl kaum eine Vorſtellung

machen. Jedoch kommen wir dem Verſtändnis von ihrer
Ungeheuerlichkeit etwas näher, wenn wir uns der bekanntenÄ vom Schachbrett erinnern: Ein indiſcher König

Namens Sheran verlangte nach dem Bericht des arabiſchen

Schriftſtellers Aſephad, daß Seſſa, der Erfinder des Schach
ſpiels, ſich ſelbſt eine Belohnung wählen ſolle. Dieſer erbat

ſich hierauf die Summe der Weizenkörner, d
ie herauskommt,

wenn 1 für das erſte Feld des Schachbrettes, 2 für
das zweite, 4 für das dritte und ſo immer für jedes der

6
4

Felder doppelt ſo viele Körner als für das vorhergehende

beſtimmt werden. Als gerechnet wurde, fand man zum
Erſtaunen des Königs die auf den erſten Blick nicht beſonders

zahl ſämtlicher Möglichkeiten ergibt, und unter dieſen 36

groß erſcheinendeSumme von 18446744073709551 615
Weizenkörnern, eine Summe aber, die auf der ganzen Erde
nach einer mäßigen Berechnung erſt in mehr als 70 Jahren
gewonnen werden könnte, auch wenn man alles feſte Land
zum Anbau von Weizen verwenden wollte. Was will aber
dieſe Summe gegen 3" bedeuten? Die erſtere hat ja

nur 2
0 Stellen, eine Anzahl, d
ie gegenüber der Anzahl

der Stellen der zweiten Summe kaum in Betracht kommt.

Z
u

dieſer über alle Begriffe ungeheuren Zahl ſteht die
durchſchnittliche Anzahl der Jungen, die wirklich bei einer
ſich durch Fruchtbarkeit vor den übrigen auszeichnenden
Säugetierart von jedem Pärchen erzeugt werden, in einem
etwas unzulänglichen Verhältnis.
Man könnte freilich einwenden, daß nicht gerade alle

Haare eines Individuums verlängert zu werden brauchten,

falls dieſes Tier überleben ſolle, ſondern daß e
s genüge,

wenn d
ie

Mehrzahl der Haare verlängert würde; dazu aber
ſeien keineswegs ſo viele Junge erforderlich, wie wir an
genommen hätten. Indeſſen iſ

t

d
ie

Anzahl der Haare bei



den allermeiſten Säugetierarten eine außerordentlich beträcht
liche, bedeutend größer als 1000, und wenn wir den ver
ſchiedenen Möglichkeiten nachgehen, d

ie

ſich in Bezug auf
Kombinationen verlängerter, verkürzter und ſich gleich g

e

bliebener Haare ergeben, ſo gelangen wir zu dem Reſultat,

daß – einigen Spielraum zugeſtanden – in den aller
meiſten Fällen ungefähr "

g

der Haare länger, 3 kürzer g
e

worden und "z gleich lang geblieben iſt
.

Erläutern wir dieſes
wieder am Würfelſpiel:

Die üblichen Würfel ſind ſo eingerichtet, daß der Seite
mit einem Auge diejenige mit 6 Augen gegenüberſteht, daß
ſich gegenüber der mit 2 Augen d

ie

Seite mit 5 befindet,

und gegenüber der durch 3 Augen ausgezeichneten Seite
die, auf welcher 4 ſtehen. Nehmen wir nun an, jeder

Würfel entſpräche einem Haare, und die Seiten mit 1 und

6 Augen einer Verlängerung, d
ie

mit 2 und 5 einemGleich
langbleiben, und d

ie

Seiten mit 3 und 4 Augen einer Ver
kürzung des Haares, und denkenwir uns, daß wir zunächſt
mit einem Würfel, dann mit wenigen, und, allmälich die
Anzahl der Würfel vermehrend, ſchließlich mit einer großen
Menge von Würfeln werfen, ſo werden wir finden, daß ſich
die Anzahl der Würfel, bei denen eine 6 oder eine 1 oben
liegt, immer mehr der Anzahl derjenigen Würfel, b

e
i

denen

2 oder 5
,

und der Würfel, bei denen 3 oder 4 oben liegen,

nähert. So o
ft wir mit 1000 oder mehr Würfeln auch

werfen mögen, in den allermeiſten Fällen wird ungefähr der

dritte Teil der Würfe eine 1 oder eine 6 zeigen, ein zweites
Drittel eine 2 oder eine 5 und ein letztes Drittel eine 3

oder eine 4
.

Auf das Säugetierhaar angewendet, heißt das
aber, daß, je größer die Anzahl der Säugetierhaare iſ

t,

deſto größer iſ
t

auch d
ie Wahrſcheinlichkeit, daß ein Drittel

von ihnen von einer Generation auf die andere verlängert,

e
in

zweites Drittel verkürzt und e
in

letztes Drittel ſich in

Bezug auf d
ie Länge gleich geblieben iſ
t,

daß ſich alſo, mit
anderen Worten, die durchſchnittliche Länge der Haare

in einer Generation nicht irgendwie erheblich von d
e
r

durch

ſchnittlichen Länge der Haare der vorhergehenden oder der
folgenden Generation unterſcheidet. Die Fortzüchtung der
durchſchnittlichen Haarlänge könnte alſo nur äußerſt langſam

erfolgen, ſo langſam, daß ſi
e als Faktor der Artumwand

lung nicht in Betracht kommen kann. Und bedenkenwir
nun, daß Variationen aller einzelnen Körperteile zu jeder

Zeit ſtattfinden, ſo daß e
s

ſich nicht bloß darum handelt,

neue Charaktere heranzuzüchten, ſondern auch darum, alte
gute Eigenſchaften vor Entartung zu ſchützen, daß d

ie Zucht
wahl alſo unausgeſetzt mit jedem kleinen Körperteil operiren

muß, und vergegenwärtigen wir uns dann d
ie

Anzahl der
Körperteile etwa bei einem Säugetier und die Anzahl der

Konſtituanten jedes Organes, vornehmlich die der Zellen,

vergeſſen wir endlich nicht, daß der Darwinismus, will er

konſequent ſein, jeder einzelnen der Millionen und Aber
millionen Zellen ſelbſtändige Variation zugeſtehenmuß, – ſo

verzweifeln wir daran, daß e
s

dem mit Millionen von
Würfeln ſpielenden Organismus gelingen wird, einen nur
halbwegs günſtigen Wurf zu thun. Die darwiniſtiſche
Rechnung iſ

t

ohne den Wirt gemacht, und dieſer Wirt iſt

d
ie ungeregelte Variation, wonach nicht nur jeder Organis

mus von jedem andern Organismus derſelben Art verſchieden
iſt, ſondern die einzelnen Teile eines jeden Organismus

einer unabhängigen Veränderlichkeit unterworfen ſind. E
s

iſ
t

nicht d
ie Folge einer unabhängigen Variation der ein

zelnen Teile, wenn, wie es ja of
t

genug vorkommt, die

Haare eines Säugetieres ſämtlich länger oder kürzer ſind,

als bei ſeinen Eltern, denn dieſer Fall könnte kaum jemals
eintreten, wenn, wie der Darwinismus es annehmen muß,

viele ſeiner Vertreter auch zugeſtandenermaßen annehmen,

jedes einzelne Haar unabhängig von den übrigen variirt.
Es iſt aber gerade dieſe unabhängige Variation, di

e

den

Darwinismus populär gemacht hat, und zwar deshalb, weil
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man durch ſi
e

der Annahme eines den Umſtänden entſprechend

möglichſt zweckmäßigen Verhaltens des Organismus entgehen

zu können meinte. Was aber dieſe Zwecklehre für manche
Naturforſcher ſo unannehmbar macht, das iſ

t

die falſche
Vorausſetzung, daß man ſi

e

nicht von der Annahme eines
wunderthätigen, das heißt naturgeſetzbrecheriſchenSchöpfers

trennen könne. Die Annahme von Naturgeſetzen und die
der Möglichkeit, daß dieſe zeitweilig durch einen Willkürakt
aufgehoben werden können, vertragen ſich nicht mit einander.

Aber die Lehre von der Zielſtrebigkeit des Geſchehens in der

Welt und der Wunderglaube haben nicht das Geringſte mit
einander zu thun. Jede von Menſchen verfertigte Maſchine
arbeitet, falls ihre Ausführung den Abſichten ihres Erbauers
entſpricht, in zweckgemäßer Weiſe, und die Annahme, daß

die Welt eine einem beſtimmten Zweck entſprechendeMaſchine
ſei, hat ebenſoviel Berechtigung wie die, daß ſi

e

e
in

wüſtes
Chaos iſ

t.

Auch in dem erſteren Falle muß das Geſchehen

in der Welt mit Geſetzmäßigkeit und mechaniſcherNotwendig

keit vor ſich gehen.

Indeſſen geben wir gern zu, daß die Zwecklehre etwas
über ein Gebiet ausſagt, das der menſchlichen Erkenntnis

verſchloſſen iſ
t.

Aber auch diejenige Naturauffaſſung, welcher

der Darwinismus durch ſeine Annahme eines völlig un
geregelten Variirens ſo ſympathiſch iſt, kann nichts weiter
als e

in
Glaube ſein. Wer dieſer Weltanſchauung an

hängt, der ſtellt gleichfalls eine Behauptung über das der

Wiſſenſchaft unzugängliche Gebiet jenſeits der Grenzen des

Naturerkennens auf. E
r

behauptet, daß das Geſchehen in

der Welt ein unbeabſichtigtes und ungeregeltes ſei, während
andere das Gegenteil annehmen. In wiefern eine Zweck
lehre berechtigt ſe

i

oder nicht, geht uns als Naturforſcher
nichts weiter an. Genug, daß wir die Unmöglichkeit, die
Darwinſche „Theorie“ mit den Grenzen der Vermehrungs

fähigkeit der Organismen in Einklang zu bringen, in un
umſtößlicher Weiſe dargethan haben.

Es ſoll uns intereſſiren, zu erfahren, daß jemand ver
ſucht habe, den Beweis für die Unzuläſſigkeit des Dar
winismus, den wir im vorhergehenden erbracht haben, als
unzulänglich darzuthun. Wir glauben nicht, daß letzteres
verſucht werden wird. Und d

a ſragt e
s

ſich nun, o
b wir

anſtatt des Darwinismus etwas Beſſeres zu bieten haben.
Hierauf iſ
t

zunächſt zu erwidern, daß e
s

unter allen Um
ſtänden geboten iſt, etwas Unzuläſſiges zu beſeitigen, auch

ehe man etwas anderes a
n

ſeine Stelle zu ſetzenhat. Wer
indeſſen d
ie

Literatur über die Entwicklungslehre kennt, der
weiß, daß zahlreiche Verſuche, einen Erſatz für den unhalt
bar gewordenen Darwinismus zu liefern, vorliegen. Es

iſ
t

d
ie Aufgabe der immer mehr zuſammenſchmelzenden

Schar derer, die ſich Darwiniſten nennen, die wunden Punkte

auch dieſer Verſuche aufzudecken, falls ſi
e

d
ie

zum Erſatz

des Darwinismus aufgeſtellten Theorien für unzuläſſig halten.
Mit der Auffindung der wunden Punkte anderer Theorien

iſ
t

freilich die Achillesferſe des Darwinismus nicht beſeitigt.

Das neue Reichspoſtgebäude in AZerlin.
(HiezudieAbbildungSeite321.)

R grenzenloſem Staunen muß jeder erfüllt werden, dereinmal Gelegenheit hat, einen Blick in das gewaltige

Getriebe der deutſchen Reichspoſt zu werfen. Von Jahr zu

Jahr, in ſteter Vorwärtsentwicklung, hat ſich unter der
kundigen Hand des Herrn von Stephan das Poſt
weſen im neuen Reich zu rieſigem Umfang entfaltet. Als

im Anfang der ſiebenziger Jahre das „Generalpoſtamt“ auf
der Leipzigerſtraße in Berlin errichtet wurde, d

a

war das

Poſtweſen im Vergleich zu heute immerhin beſcheiden. Denn

im Verlauf der letzten fünfundzwanzig Jahre hat ſich die
Zahl der Poſtanſtalten von 4600 auf 26,000, der Tele
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graphenanſtalten von 1000 auf 13,000, der jährlich beför
derten Briefſendungen von 734 auf 2984 Millionen, der
Paketſendungen von 50 auf 130 Millionen, der Telegramme
von 7 auf 31 Millionen erhöht und die Einnahmen ſind
von 70 auf 280 Millionen Mark geſtiegen. Daß eine
ſolche Vergrößerung des Betriebes auch eine Vergrößerung

der Zentralbehörde nötig machte, iſ
t

ſelbſtverſtändlich und ſo

ſah man ſich vor wenigen Jahren genötigt, mit einem
Neubau zu beginnen, der jetzt in ſchöner Vollendung eine

Zierde der Reichshauptſtadt iſ
t.

Anſchließend a
n

das alte Reichspoſtamt und mit ihm

architektoniſch zu einem organiſchen Ganzen verbunden, nimmt

der neue Prachtbau die eine Ecke der Leipziger- und Mauer
ſtraße ein. Die ſchwierige Aufgabe, welche ihm das ſtumpf
winklig zulaufende Grundſtück bot, hat der Architekt dadurch,

daß e
r

d
ie

Ecke halbkreisförmig abrundete, aufs glücklichſte

gelöſt. In einer eigenartigen Vermiſchung verſchiedener
Formen der Renaiſſance und des Barock hat e

r

eine Faſſade

von monumentaler Wirkung geſchaffen, für d
ie

leider in den

nicht eben breiten Straßen der Umgebung ein dem Beſchauer
günſtiger Standpunkt nur ſchwer zu finden iſ

t.

Der Sims,
der auf ſechs mächtigen weißen Sandſteinſäulen ruht, trägt

in der Mitte den Reichsadler in Relief, überragt von einer
gewaltigen Bronzegruppe: die Weltkugel, von drei gigantiſchen

Männern gehalten. Rechts und links ſtreuen ideale Frauen
geſtalten goldene Lorbeerreiſer. Den Abſchluß gegen die
Seitenflügel bilden turmartige Aufſätze, die zu der eigen

artigen Geſamtwirkung nicht wenig beitragen.

Dem monumentalen Charakter dieſer äußeren Faſſade
entſprechen im Innern das Treppenhaus wie die Säle für
das Poſtmuſeum und der Muſeumshof. Die Arbeitsräume
dagegen ſind in ihrer Ausſtattung verhältnismäßig einfach
gehalten. Die Geſamtfläche des alten Gebäudes beträgt
2940 Quadratmeter, die des neuen 5495 Quadratmeter,

ſo daß jetzt im ganzen 8435 Quadratmeter bebaut ſind.
Da das ganze dem Poſtfiskus gehörige Terrain aber
14,594 Quadratmeter groß iſ

t,

ſo braucht man noch nicht

zu fürchten, daß die Reichspoſt zu einer gedeihlichen Weiter
entwicklung keinen Platz mehr finden könnte. An einer
ſolchen aber iſ

t

b
e
i

der muſterhaften Verwaltung keinZweifel.

Dämmerſtunde in Algier.

(Hiezudie Abbildung Seite284und 285.)

R wenigen Erwählten aus dem Kreiſe der „Ungläubigen“iſ
t

e
s beſchieden, einen Blick in jene geheimnisvolle,

märchenhafte Welt zu thun, die von den Haremsmauern
mohammedaniſcher Fürſtenhäuſer umſchloſſen wird. Dem

amerikaniſchen Maler Bridgman iſ
t

e
s vergönnt geweſen,

eine Scene im algeriſchen Frauengemach mit Künſtlerauge

zu ſchauen, und mit Künſtlerhand hat e
r

ſi
e

im Bilde feſt
gehalten. Die Sonne iſ

t

am Verſinken. Im dunſtigen
Dämmern liegt tief drunten die Küſte des blauen Mittel
meeres und das kuppelreiche Häuſergewirr der Stadt. Ein
leichter Abendwind weht durch die Zweige der Cypreſſen

und umſpielt die Geſichter der Frauen, welche in ſüßem
Nichtsthun d

ie

Freuden der Dämmerſtunde genießen. Eine

Schwarze ſchlägt d
ie

Laute und ſingt e
in

Lied aus der fernen

Heimat dazu, deſſen Melodie von der neben ihr ſitzenden
Freundin leiſe mitgeſummt wird. Zwei andere Frauen,

ungezwungen auf den weichen Kiſſen hingeſtreckt, lauſchen

der ſchwermütigen Muſik; die großen, dunklen Augen der
einen ſind träumeriſch in di
e

Ferne gerichtet, ihre Gedanken

ſchweifen in die Weite, als wenn der Zauber der Stunde ein
Erinnern geweckthatte a

n vergangener Liebe geſtorbenes Glück.

Kriegschronik 1870–71.
15.–18. Januar. General von Werder weiſt die

Angriffe Bourbakis bei Belfort ab und beginnt, als
der Feind ſich zurückzieht, die Verfolgung.

18. Januar. Feierliche Ausrufung des deutſchen
Kaiſers im Schloſſe zu Verſailles. Proklamationen des

Kaiſers Wilhelm a
n

das deutſche Volk und a
n

die Armee.

Ein Erlaß legt dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm von
Preußen die Würde „Kronprinz des deutſchenReiches“ mit
dem Prädikat „Kaiſerliche Hoheit“ bei.

19. Januar. Ein ſtarker Ausfall der Pariſer Be
ſatzung vom Mont Valérien aus wird unter ſtarken Ver
luſten des Feindes zurückgewieſen. – Schlacht bei St.
Quentin. Die franzöſiſche Nordarmee durch General
Goeben zerſprengt. – Die Armee Bourbakis auf der
ganzen Linie von der Avantgarde des 14. Armeecorps

verfolgt.

21. Januar. Eröffnung des Feuers auf St.-Denis. –

Aufſtand in Paris. – Gefechte bei Dijon.
22. Januar. General Vinoy übernimmt den Ober

befehl über die Armee von Paris, Trochu bleibt Präſident
der Regierung. – Erneuter Aufſtand in Paris. – Ab
teilungen der Südarmee ſchneiden durch d

ie Beſetzung

Mouchards Bourbaki den Rückzug nach dem Süden ab.
23. Januar. Jules Favre trifft in Verſailles ein,

um über einen Waffenſtillſtand und die Uebergabe von Paris
Verhandlungen einzuleiten.

24. Januar. Die Feſtung Longwy kapitulirt.
28. Januar. Abſchluß eines Waffenſtillſtands

auf drei Wochen; Kapitulation von Paris. Die
Beſatzung bleibt in der Stadt kriegsgefangen und letztere
zahlt 200 Millionen Franken Contribution. Eine Con
ſtituante ſoll binnen vierzehn Tagen nach Bordeaux berufen

werden. Hinſichtlich Belforts und der Armee Bourbakis
tritt der Waffenſtillſtand nicht in Kraft. An Stelle Bour
bakis, der einen Selbſtmordverſuch unternommen, erhält

General Clinchant den Oberbefehl über d
ie

franzöſiſche

1
.

Armee.

29. Januar. Beſetzung aller Forts von Paris durch
die Deutſchen. – Die Pariſer Regierung der National
verteidigung erklärt das Mandat der Delegation zu Bordeaux
für erloſchen, indeſſen erläßt Gambetta eine Proklamation

a
n

d
ie Präfekten, worin e
r

zum Widerſtand bis zur Er
ſchöpfung auffordert, und e

in

von der Delegation erlaſſenes

Wahlausſchreiben ſchließt zahlreiche Klaſſen d
e
r

Bevölkerung

von der Wählbarkeit in die Conſtituante aus.

1
.

Februar. Die von der deutſchen Südarmee umſtellte

vormals Bourbakiſche Armee beginnt den Uebertritt
auf Schweizer Gebiet. – Beſetzung von Dijon durch die
Deutſchen.

4
.

Februar. Eine Proklamation d
e
r

Pariſer Regierung
hebt d

ie Verfügungen der Delegation von Bordeaux wieder
auf; Gambetta nimmt ſeine Entlaſſung als Mitglied der
Regierung der Nationalverteidigung wie als Miniſter.

8
.

Februar. Die Forts Hautes- und Baſſes-Perches

b
e
i

Belfort genommen. – Wahlen für die Conſtituante.
12. Februar. Die aus den Wahlen hervorgegangene

franzöſiſche Nationalverſammlung tritt in Bor
deaux zuſammen.

13. Februar. Garibaldi erhält ſeine Entlaſſung
als Befehlshaber der Vogeſenarmee und verläßt andern
Tages Frankreich.
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Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerergeſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

Tapeten ans Lederpappe und deren
Verwendung.

Vielen der Leſer ſind gewiß die imitirten
Ledertapetenbekannt,die man in der neuſten
Zeit in ſo ſehr ſchönen,effektvollenMuſtern
und Farben fertigt. Sie ſind aus Pappe
hergeſtelltund habendurchPreſſung mittelſt
Meſſingplatten reliefartigeVerzierungener
halten.BeſondersſchönliefertdieſeTapetendie
Firma Freder. Walton in Hannover, unter
ihrer reichenMuſterauswahl findet man die
verſchiedenartigſtenZeichnungen. Da ſind
große Muſter mit graziöſen Rokoko-Orna
mentenund Blumen, denengleichſchöneim
Renaiſſanceſtil zur Seite ſtehen. Sie ſind

- - - - -
> F.

zweimaldurchdiedas „Gerſtenkorn“bildenden
Fäden gezogenwird. Die Art desGewebes
läßt ſogar verſchiedeneFüllſtiche zu, die eine
nur einigermaßengeübteHand ſchnellſelbſt
findet. - Der Tiſchläufer, geſtatteteinegute
Verwendung von Tuchreſten in beliebiger
Farbenwahl und -anzahl. Man kannſowohl
in zwei Farben arbeiten, indem man die
hellenauf dendunklenGrund und umgekehrt
ſetzt, als auch mit mehreren, indem man
Grund undAuflagen verſchiedenfarbigmacht.
In beidenFällen iſ

t

das Schönheitsgefühl
maßgabend für die Zuſammenſtellung der
Farben. Man ſchneidedie Tuchformenzuerſt
ſauber nach Papiermuſtern aus, leime ſi

e

leichtauf denGrund und überſticke ſi
e

dann
mit perſiſcherWolle oder mit Seide. Die
Konturen werden mit Goldſchnürchenoder
dickerSeide umzogen. Der Bequemlichkeit
halberarbeitetman die Eckteile,die Bordüren
und das Mittelſtück einzeln, ſetzt ſi

e fertig
auf das Futter, Satin oder Seide, verdeckt- A
die Nähte durch Seiden- oder Goldborten
und ſchließtdas Ganze durchFranſen und
dickeSchnur ab. L. v

. Sp.

Einige praktiſche Erfahrungen aus
der Krankenſtube.

Bei jeder Krankheit, zu der ein Arzt her
beigezogeniſt, wird man deſſenRatſchläge
befolgen, und nachſtehendepraktiſcheErfah
rungen ſind nicht in der Abſicht geſchrieben,
demArztein ſeineAnordnungen zu „pfuſchen“,
ſondern e

s

ſind nur Empfehlungenvon ein
fachenMitteln, welchemeiſt ſehr gut wirken
und die man bei langen, ſchwerenKrank
heiten, wenn man alles ſchonverſucht, ja

auch einmal in Anwendung bringen kann.
Zum Beiſpiel: wie bald hat derKranke das
Trinken von Fruchtſäften, unter Waſſer ge

Anf er uns.

vornehmlichfür die Bekleidungder Zimmer
wände geeignet, können jedoch auch für
große Truhen und WandſchirmeVerwendung
finden. Dann gibt e

s

eine reicheMenge von
breiten und ſchmalenBorten und von ab
gepaßtenStücken,die teilweiſenaturaliſtiſche
Muſter aufweiſen, und von denen die ab
gepaßten Teile am beſten zum Einlegen,
zum Beiſpiel in die beliebtenWandbretter,
verwendet werden. Auch kleinePleinmuſter
ſind zu haben,und e

s

laſſen ſich aus einem
Meter ſolcher Tapeten eine große Menge
reizenderGeſchenkefertigen; denn zum Be
kleiden von kleinenTruhen, Schreibmappen,
Notizbüchern und ähnlichen Dingen kann

man ſichnichtsBeſſereswünſchen.Wie ſchºn
erwähnt, kommen die Relieftapeten meiſt
farbig in den Handel, die Wirkung der
Farbe unterſtütztdann o

ft

nochGold und
Bronze. Wenig bekanntdürfte e

s ſein, daß
dies Fabrikat auchunbemalt zu haben, iſ

t,

was allen, die ſich gern mit dem Pinſel zu

ſchaffen machen, eine ſehr anziehendeBe
ſchäftigungbietet. Ich ſelbſt habe mir den
mittleren Teil eines Wandſchirms derartig
bemalt; e

s

iſ
t

ſehr gut ausgefallen,und ic
h

will daher etwas näher darauf eingehen.
Ich hatte ein ſehr ſchönes naturaliſtiſches
Blumenmuſter mit Spinnweben gewähltund
das Stück einen Meter lang genommen,
während die Breite, wie bei allen laifenden
Muſtern, 5

0

Centimeterbetrug. Die natür
licheFarbe der Lederpappe iſ

t

ein gelbliches
Braun; dies ließ ic
h

als Grund ſtehen,und
bemaltezunächſtdie Blätter in verſchiedenem
Grün mit Oelfarbe, indem ic
h

hier ein helles
Gelbgrün anwendete,dort ein braunesOliv
den tiefſtenSchatten bilden ließ. Man muß

vor allem darauf achten,die Farben dünn,
das heißt mit viel Terpentin vermiſcht,auf.
zutragen, denn einerſeits würde zu dicke
Farbe die außerordentlichfeine Maſerung
der Blätter ſchädigen,andererſeitsaber gibt
das etwasdurchſchimmerndeGelbbraun einen
ſehr guten matten Ton. Die Blüten des

Muſters malte ic
h

in Rotbraun, Gelb und
Weiß, dann wurden nochdie Spinnen und
Fliegen bedacht,und nun das feine Spinn
gewebeſorgfältig vergoldet,das heißtbronzirt.
Gerade dies letzterewirkt beſondershübſch.
Das Malen iſ

t

ſehr bald gemacht,manmuß
nur ſehr auf die Sauberkeit der Umriſſe
achten; die Lichter und Schatten ergebenſich
durch die Reliefpreſſung in der Hauptſache
von ſelbſt. Iſt die Farbe ganz trocken, ſo

hat man die ganzeArbeit zu lackiren. Die
fertigeTapetewurdenun übereinen50 Centi
meter breiten und 98 Centimeter langen
Blendrahmengeſpanntund ergabdasMittel
ſtück eines dreiteiligen Wandſchirms. Die
beidenBlendrahmen der Seitenteile maßen
34 Centimeterauf 79 und wurden mit rot
braunem Plüſch überzogen; von demſelben
Stoff war ein 7 Centimeter breiter Rand,
der die Malerei des mittleren Teils rings
umgab. Das äußere Geſtell des Schirms
war aus Bambus, und maß der mittlere
Teil desſelben1,30Centimeterauf 6

4

Centi
meter. Von den 1,30 Centimeter ſtanden
oben 8 Centimeter und unten 10Centimeter
über, während die Querſtäbe ſo eingefügt
waren, daß ſi

e

a
n

der Seite nicht über
ſtanden. Das Geſtell der Seitenteile maß
97 Centimeter auf 3

4 Centimeter, wobei
ebenfalls von den 9

7

Centimeter 8 und

1
0

Centimeter für oben und unten abzu
rechnenſind. Nun wurden noch die ſechs
oberenEnden des Geſtellsmit Metallkapſeln
verſehen,die Rückſeitemit paſſendemSatin
abgefüttert,und der Schirm konnteals neuer
Schmuck im Zimmer Einzug halten. R
.
v
.
H
.

Paradehandtuch und Tiſchläufer.

Das einfacheParadehandtuchzeigt, im

Gegenſatz zu der ſonſt üblichenArt derBor
dürenſtickerei,denFond ausgenäht. Nachdem
das Muſter auf dem ſogenanntenGerſten

4

Salontiſchläufer.

kornſtoff den Konturen nach mit Stilſtich
umrändert iſt, wird der Fond mit buntem
Leinengarn ausgenäht, indem der Faden

miſcht, oder auch d
ie

künſtlichenWaſſer ſi
ch

zuwider getrunken,und dochhat e
r

einen
nicht zu ſtillenden Durſt. Verſucheman e

s
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da einmal, lege eine Schwarzbrotrinde(die
braune Seite des Weckens)ins Waſſer, laſſe
dieſe weichen,ſeihe das Waſſer ab, ſtelle es
auf Eis, undes iſ

t

nichtnur ein angenehmes,

ſondernauchein nahrhaftesGetränk. So iſt

auchſchwacherſchwarzerThee, kaltundwarm,
ſehr zu empfehlen;wenn der Magen durch
aus gar nichts behalten will, eine Taſſe
ſchwarzen, warmen Thee behält e

r

ſicher.
Auch ein rohes, aber nur ſehr ſchwacher
wärmtes E

i

wird voneinemtotal geſchwächten
Magen in denallermeiſtenFällen nichtwieder
gegeben.Bei Fiebernden iſ

t

ein vortreffliches
Mittel, denſelbenwiederholt Schläfe, Hände,
und Beine mit Eſſig zu waſchen; iſ

t

derſelbe
ſehr ſcharf,miſchtman ihn mit etwas Waſſer.
Es beruhigt ungemeinund ſetztdieHitzeſehr
herab. So iſ

t
e
s

aucherprobt, bei Schwäche
zuſtänden in ſchweren Krankheiten dem
Patienten ein Mokkatäßchenreinen, guten
Kaffee zu reichen, was faſt augenblicklich
belebt. Auch legeman ihm einenUmſchlag,

mit Äſſig und Waſſer getränkt, auf Herz
und Magen. Und nun nocheinigepraktiſche
Handgriffe! Benötigt man Eis, ſo iſ

t

das
Klopfen desſelbenfür alle Teile beläſtigend.
Da nehmeman nun eine große Nadel mit
einemKnopfe, wie man ſolchezum Zuſtecken
der Umſchlagtücherbenützt, ſtechedamit in

das Eisſtück und mit Leichtigkeitſpringt ein
Stückchennach dem andern ab; man hat
einen Eisbeutel auf dieſeArt ebenſoſchnell
und nochdazu geräuſchlosgefüllt, als wenn
man das Eis unter großemLärm klopft.
Bettet man einen Schwerkranken,der dann
tagelang ruhig liegen muß, ſo ſteckeman
das Leintuch oben a

n

demKopfpolſter mit
drei ſogenanntenSicherheitsnadelnfeſt und
der Leidende wird ſehr lange nicht von
Falten desLeintuchesbeläſtigtwerden. S.A.

Flachſchnitzerei.

Groß iſ
t

die Zahl der Dilettantenkünſte,
die uns dienen,um unſereWohnungenſchön
und geſchmackvolleinzurichten.Taucht wieder
eine neueArt von Malerei, Schnitzereioder
dergleichenauf, ſo finden wir auchſofort
den „unentbehrlichen, wohlausgeſtatteten
Werkzeugkaſten“angeprieſen, in dem ſich
wohl alles findet, das man irgend brauchen
kann, von deſſenInhalt man aber oft einen
großen Teil ſchon beſitzt oder durchetwas
praktiſchenSinn herſtellen kann. Praktiſch
ſein heißt e

s

dennauch,wenn wir nachden
Werkzeugen, die wir zu unſerer heutigen
Arbeit brauchen,Umſchauhalten. Da laſſen
wir uns denn erſt das vordereStück eines
ſpitzenKüchenmeſſers in einendicken,langen
Griff befeſti- -
gen.Daß das
Meſſer von
gutemStahl
und ſcharf
ſein muß,
verſteht ſich
von ſelbſt.
Von gleicher
Beſchaffen
heit muß der
Meißel ſein,
der wohl in

jedemHauſe

zu findeniſt.
Als drittes
Werkzeugbe- - -

ſtelle man . ."

ſich beim Schmied einen beſonders langen,
ſtarken Nagel, ſogenanntenDrahtſtift, von
etwa 2 CentimeterDurchmeſſer,und laſſe,
nachdem e
r

unten ſtumpf abgeſchnitteniſt,
zwei ſich kreuzendeLinien in die ſtumpfe
Fläche feilen, ſo daß vier Spitzen entſtehen
Nun iſ

t

derApparat beiſammenundman kann

a
n

die Arbeit gehen. UnſereFlachſchnitzerei

iſ
t

nicht mit dem bekanntenKerbſchnitt zu

verwechſeln,deſſenMuſter ſichdichtaneinander
ſchließenund das Holz gleichmäßigbedecken,

während ſichhier Muſter und Grund ſcharf
von einander abheben. Man findet dieſe
Technik ſehr häufig a

n

alten Möbeln, ganz
beſonders a

n Truheneinlagen, wo ſi
e

ſehr
wirkungsvoll erſcheint.Auf unſererAbbildung

iſ
t

die ganzeArt deutlich zu erkennen. Die
Zeichnung iſ

t

für eine Fußbank beſtimmt,
deren Holz nicht zu hart zu wählen iſt.
Zunächſt zeichneman das Muſter in der
bekanntenArt, am beſtenmit Graphitpapier,
ſauber auf das Holz und ſchraubedann die
Platte feſt auf denTiſch oder ſpanne ſi

e

in die Drehbank ein. Mit Hilfe des oben
beſchriebenenMeſſers ſchneideman hierauf
alle Konturen, etwa 3 Millimeter tief, in

die Platte, und zwar hat man dabei das
Meſſer ſenkrecht zu halten, wie dies bei
Lederarbeitengeſchieht.Eine ſchiefeHaltung
des Meſſers verurſacht einen ebenſolchen
Schnitt und macht die Arbeit unſauber.
Iſt alles geſchnitten, ſo beginnt man den
Grund auszuſtechen,das heißt zu vertiefen,
was mit Hilfe des ſcharfenkleinenMeißels
geſchieht. Man meißelt auf dieſe Art den
ganzenGrund ſo tief, wie das Muſter ge
ſchnitteniſt, zu einer gleichmäßigenFläche
aus, was mit einiger Uebung leicht gelingt.

Iſt eine Stelle im Holz beſondershart, ſo

kann man auch den Hammer zur Hand
nehmenund leichtauf denGriff des Meißels
klopfen. Jedoch fand ic

h

immer, daß man
dann leichtdie Gewalt über das Inſtrument
verliert und zu tief arbeitet. Wenn der
Grund fertig ausgemeißelt iſ

t

und ſichalles
ſchönſauber und glatt von einanderabhebt,

ſo nimmt man den vierkantigenNagel und
punztdamit denganzenGrund durch leichtes
Einſchlagenrechtgleichmäßig.Gerade dieſes
Punzen gibt der Arbeit ihren Hauptreiz.
Zuletzt ſtreicheman die ganzeFußbank mit
guter, brauner Nußbeize a

n

und wichſe ſi
e

mit Bohnerwachs. M. v
.

H
.

Fadenſack.

Durch die Nähmaſchinen ſind die Näh
tiſche vielfach abgeſchafft, wo bringt man
nun die verſchiedenenFäden unter ? Ich
ſtrickteFilet (man kann e

s

auch mit Luft
maſchen häkeln) ein Säckchenvon Baum
wolle, indem ic

h

ein viereckigesStück anfing
und dann rings herum die Höhedes Sackes
arbeitete, einmal einen grauen, dann einen
rotenStreifen ſtrickend.Nun nahm ic

h

zwei
Stäbchen. Das eine 30 cm lang (dazu
benützte ic

h

eine Holzſtricknadel),das andere

4
5

cm lang (dazu verwendete ic
h

ein bieg
ſames Stahlſtäbchen), zog beide Stäbchen
oben durch die letzteTour desSackes,band
dieſelben a
n

beiden Enden feſt zuſammen
und ſchmücktejede Seite mit einer roten
Atlasſchleife. Das längereStäbchen bildet
den Bogen; in deſſenMitte und a
n

deſſen
beidenSeiten befeſtigte ic

h

eineSchnur, die
oben in einer Schleife zuſammen läuft.
Dieſes Säckchenhänge ic

h

in die Nähe der
Nähmaſchine a

n

die Wand oder ic
h

befeſtige

e
s gleich a
n

das Tiſchchen der Maſchine
und habe ſo die Fäden immerbei der Hand;
auchkann ic

h

dieſelbenſchnellfinden, d
a ja

das Säckchendurchſichtig iſ
t A. S.

Gewaſchene wollene Kleiderſtoffe

zu plätten.

man e
s

mit einemgut durchhitztenEiſen, ſo

lange e
s

noch feuchtiſt. Der Stoff wird
ohne viel Mühe und Anſtrengungglattund
erhält ein tadelloſesAnſehen. L. H

.

Buntſchnitzerei.

Die ſtetig zunehmendeBeliebtheit d
e
r

Schnitzereifür denhäuslichenKunſtfleißführt
zur Entſtehungvonmehroderminderhübſchen
Abarten dieſer Technik. Eine derſelbeniſ

t

die Buntſchnitzerei, ſo genannt,weil d
ie Ar

beit auf farbig gebeizten, meiſt polirten

Hölzern ausgeführt wird. Das Muſterliegt
vertieft im Grunde und hebt ſich im Holz
ton von der farbigen Umgebungſchön a

b
;

Ausmalungen laſſen ſich indeſſennachGe
ſchmackanbringen. Die Werkzeugeſindflache,
ſchaufelartigeMeſſer verſchiedenerBreite, je

nach der Größe der Formen anzuwenden.

Für die feinen Linien gebrauchtmanden
allen SchnitzendenbekanntenZierbohrer.Die
Formen, in denen ſich dieſe Technikbewegt,
bietennicht viel Abwechslung. Die ſchaufel
förmigen Meſſer eignen ſich zum Heraus
heben rundlicher Formen; geradeſcharfe
Schnitte bleiben ganz fort. Marguerites,
Blümchen mit
einfömigen
Blättern, zuer
liche Gräſer
und dergleichen
laſſen ſichleicht
ſchnitzen. Der

in dieſerWeiſe
geſchmückte
kleine Licht
ſchirm hat in

der Mitte 20

Centimeter - -

Höhe,dieBreite 7

beträgt 2
1

Cen- ZÄStimeter; der= §...
ſelbe iſ

t

rot- W

bra

-

Viel unangenehmerals das Waſchender
zertrenntengebrauchtenWollſtoffe pflegt das
Plätten derſelben zu ſein, d

a

ſi
e

ohneMangeln
oft kraus werden, durch das Rollen jedoch
vielfach einen blankenSchein erhalten, der
ihnen das gute Anſehen neuer Kleiderſtoffe
raubt. Um das Mangeln der Stoffe zu

vermeiden und ſi
e

dochglatt zu bekommen,

iſ
t

e
s anzuraten, die einzelnenzertrennten

Stücke, nachdemman das Spülwaſſer gut
ablaufen ließ, unausgewrungenfeſt um ein
bezogenesPlättbrett zu wickeln,auf demman
das Zeugetwasabtrocknenläßt. Dann plättet

ull Polirt
«W -und ſchattirt

von oben hell,
nach unten
dunkel. Die
anmutig hin
geworfenen

Blüten ſind wie vorhin beſprochenausge
führt. Die kleine Mulde, zum Hinein
thun von Kleinigkeitenfür denSchreib-oder
Nähtiſchgeeignet, iſ

t

ſchwediſchenUrſprungs
Aus einemStückchenLinden- oderElſenhol
geſchnitten,wird ſi

e

zunächſtmit dunkel
grüner Beize beſtrichen,dann ſchneidetman
das Muſter aus, welchesſorgſammitGold
bronzeausgetuſchtwird. A

.
B



Rieſenſchiffe.
Von

Otto Lehmann.

WI. ſoll d
ie Zahl der gewaltigen Fahrzeuge, welche

die Ozeane durchfurchen, um einige Koloſſe vermehrt
werden, indem der „Norddeutſche Lloyd“ jüngſt einige neue
Dampfer beſtellt hat, die alle deutſchen Schiffe a

n Länge

übertreffen werden, d
a

ſi
e je gegen 600 Fuß lang werden

ſollen, während der größte Hamburger Schnelldampfer „Fürſt
Bismarck“ nur eine Länge von 502% Fuß beſitzt. Ueber
haupt gibt e

s gegenwärtig nur vierzehn Dampfer, welche

500 und mehr Fuß lang ſind. Der längſte Dampfer der
Welt iſ

t

zurzeit der 13000 Tons große Cunarddampfer
„Lucania“, welcher eine Längenausdehnung von 601 Fuß
hat; ihm folgt der Dampfer „Campania“ von derſelben
Geſellſchaft mit 597, Fuß Länge. Etwas kürzer ſind d

ie

der Oceanic-Company in Liverpool gehörigen, 10.000 Tons
großen Dampfer „Majeſtic“ und „Teutonia“, da ſie je 565.
Fuß Länge haben. Dann folgen der 560 Fuß lange, der
Barrow-Company in Barrow gehörige Dampfer „City o

f

Rome“, di
e

10 800 Tons haltenden amerikaniſchen Dampfer
„Paris“, „New-Y)ork“ und „St. Louis“ mit je 530 Fuß,
der franzöſiſche Dampfer „La Touraine“, 8863 Tons groß

und 520 Fuß lang, der Hamburger Schnelldampfer „Fürſt
Bismarck“ mit 502% Fuß, d

ie Cunarddampfer“ Umbria“

und „Etruria“ mit 501/2 Fuß, endlich der Hamburger
Schnelldampfer „Normania“ und der Oceanicdampfer „Cewje“

mit je 500 Fuß Länge. Uebertroffen wurden dieſe Schiffe
von dem 1858 in London erbauten Dampfer „Great Eaſtern“,

der 18915 Tons hielt und eine Länge von 697% Fuß
beſaß, aber längſt außer Betrieb geſetzt iſt, d

a

e
r

ſich nicht

bewährt hat.

Doch nicht allein mit großen Dampfern, ſondern auch

mit mächtigen Segelſchiffen ſucht man einander zu überbieten.

So wurde kürzlich auf der Teklenburgſchen Werft in Geeſte
münde für d

ie Hamburger Rhederei F. Laeisz e
in Schiff -

Schiffe zu bauen, die annähernd dieſelben Längenverhältniſſeerbaut, das zurzeit das größte Segelſchiff der Welt iſt
.

E
s

iſ
t

dies der Fünfmaſter „Potoſi“. In dieſem Schiff iſt allen
erdenklichen Anforderungen der Neuzeit, allen Anſprüchen,

d
ie

a
n

ein Schiff bezüglich der räumlichen Verhältniſſe, der
Sicherheitsmaßregeln, ſowie der Ventilation der Unterkunfts

räume für d
ie Beſatzung erhoben werden können, Rechnung

getragen worden. Die Ausdehnungen dieſes Rieſen unter
den Seglern ſind folgende: Die Länge zwiſchen den Perpen

dikeln beträgt 362 Fuß, während d
ie

Breite 49,9 Fuß
und d
ie

Tiefe von der Oberkante bis zum Kiel 31,2 engliſche

Fuß mißt und der Raumgehalt 3955 Regiſtertons brutto,

d
ie Tragfähigkeit annähernd 6000 Tons groß iſ
t. Die Höhe

des Großmaſtes beträgt vom Kiel bis zum Flaggenknopf 210
Fuß bei einem Durchmeſſer von 34 Zoll am Deck, während
die Segel – ausſchließlich der Reſerveſegel – ausgeſpannt
ein Geſamtareal von 4700 Quadratmetern umfaſſen. Ver
gleichen wir mit dieſer Takelung d

ie

Höhe derjenigen der
übrigen großen Segelſchiffe, ſo ergibt ſich, daß der Fünf
maſter „Potoſi“ bis jetzt auch die höchſten Maſten hat, in
dem d

ie größten Segler darin folgende Maße aufweiſen: das
britiſche Schiff „Perſian Monarch“ hat einen Großmaſt von
184 Fuß über Deck; vom Kiel a

b gerechnet beſitzt dieſer

Maſt eine Höhe von etwas über 200 Fuß, während der
Großmaſt des amerikaniſchen Vollſchiffes „Roauoke“ 180

Fuß hoch iſt und der franzöſiſche Fünfmaſter „La France“
Maſten von 140 Fuß Höhe hat.
Was nun die Schnelligkeit der genannten Rieſendampfer

betrifft, ſo hat ſich's ergeben, daß d
ie

„Lucania“ und „Cam
pania“ als die ſchnellſten Schiffe zu betrachten ſind, da ſie

wiederholt auf hoher See während 24 Stunden eine durch
ſchnittliche Fahrgeſchwindigkeit von 2

2

Seemeilen in der

Stunde erreicht haben. Dann kommen die „Majeſtic“ und
„Teutonia“ mit einer Marimalgeſchwindigkeit von 2

1 See
meilen, die „Paris“ und „New-Y)ork“ mit beinahe 21, die
Hamburger Dampfer „Fürſt Bismarck“ und „Normania“
mit 2

0

und der Franzoſe „La Touraine“ mit 1
9

Seemeilen.

Die um 1
0

Prozent höhere Geſchwindigkeit erzielt die

„Lucania“ aber mit einem um 60 Prozent höheren Kohlen
verbrauch b

e
i

2
4

000 Pferdekräften im Vergleich zu höchſtens
16000 Pferdekräften des „Fürſt Bismarck“.

Wenden wir uns ſchließlich noch der Frage zu, ob dieſe
Rieſenſchiffe eine Errungenſchaft der Neuzeit ſeien, ſo finden
wir, daß dem nicht ſo iſt

.

Bereits im Altertum verſtand man

hatten und ſich auch durch eine gewiſſe Eleganz auszeichneten.

So ließ Ptolemäus Philopator, König von Aegypten, e
in

Schiff bauen, das 420 Fuß Länge, 56 Fuß Breite und vom
Kiel bis zum Vorderteile 72, vom Kiel bis zum Hinterteil
80 Fuß Höhe hatte. Hinten und vorn befanden ſich als
Zierat Figuren von Tieren, die 1

8 Fuß hoch waren. Dieſes
Rieſenſchiff hatte vier Steuerruder von 60 Fuß Länge,

während die längſten Ruder 5
6 Fuß lang waren, außerdem

hatte e
s

ſieben Schnäbel. Die Mannſchaft beſtand aus 4000



Aeber Land und Meer.

Ruderern, 400 Sklaven und 2820 Matroſen, war alſo
erheblich zahlreicher als auf unſeren Schiffen.
Weniger rieſige Ausdehnungen hatte e

in

anderes Schiff

desſelben Königs, „Thalamegos“ oder Zimmerſchiff genannt,

indem e
s

nur 320 Fuß lang und 45 Fuß breit war. Die
Höhe betrug aber mit Einſchluß des auf dem Vorderdeck

erbauten Zeltes 90 Fuß; namentlich hoch waren Hinter
und Vorderteil. E

s

war e
in flachgehendes Schiff, für das

ſeichtere Waſſer des Nils beſtimmt. Das Hinterteil war mit
Zierat von außerordentlicher Schönheit geſchmückt. In der
Mitte des Schiffes befanden ſich die Speiſeſäle und Zimmer,

die mit allem verſehen waren, was nur erſonnen werden
konnte, um die Launen eines üppigen Hofes zu befriedigen.

Längs der Seiten und des Hinterteiles lief eine Galerie mit

zwei Stockwerken; die untere Galerie war eine Säulenhalle,

das obere Stockwerk glich einer indiſchen Veranda. In d
ie

erſtere trat man durch einen mit Elfenbein und köſtlichem

Holz ausgelegten Vorſaal. Der mit Säulen umgebeneSaal
war mit Purpurſofas verſehen und mit Cedern- und C

y
.

preſſenholz getäfelt; ſeine zwanzig Thüren waren mit Elfen

bein ausgelegt. Die Querbalken waren vergoldet, während
der Architrav mit herrlichen Basreliefs bedecktund d

ie

Decke

von Cedernholz mit Gold verziert war. Aus den Frauen
gemächern, zu denen ein ebenſo prächtiger Speiſeſaal gehörte,

führte eine Wendeltreppe zu einem Heiligtum der Venus,

in welcher eine ſchöne Marmorſtatue dieſer Göttin ſtand,

Der Banketſaal wurde von Pfeilern vom feinſten indiſchen
Marmor getragen. So herrlich alle dieſe Gemächer waren,

ſo wurden ſi
e

doch von dem Bacchusſaal a
n

Pracht über

troffen. Segel und Tauwerk waren purpurrot gefärbt.

Auch König Hiero II
.

von Syrakus (269–215 v. Chr.)
beſaß großes Intereſſe für d

ie Schiffsbaukunſt; e
r

verband

=
PhotographiſcherKunſtverlagvonW. Sander & Sohn in Geeſtemünde

Das größte Segelſchiff der Welt: „Potoſi“.

aber mit dem Pomp das Nützliche, denn d
ie

meiſten ſeiner
großen Schiffe dienten zum Getreidetransport. Eines dieſer

Schiffe wurde unter Leitung des Archimedes von dem Bau
meiſter Archias von Korinth, ſowie 300 ihm untergebenen
geſchicktenArbeitern – ungerechnet eine bedeutende Menge
Handlanger – erbaut. Das Holz, welches dazu aus den
Wäldern des Aetna genommen wurde, hätte hingereicht, um

30 Galeeren der damals üblichen Größe zu bauen; außer
dem wurde auch aus anderen Teilen Italiens Holz herbei
geſchafft, ſo zum Beiſpiel der große Maſt, nach welchem
man lange geſucht hatte, d

a

am Aetna kein Baum von
hinreichender Größe gefunden wurde, aus den bruttiſchen
Gebirgen. Das Schiff hatte zwanzig Reihen Ruder und drei
Stockwerke. Die Zimmer für den Schiffskapitän hatten
ſämtlich Fußböden, die mit Moſaiktafeln ausgelegt waren,

welche Scenen aus Homers Iliade darſtellten. In dem
zweiten Stockwerke befanden ſich auch ein Uebungsplatz und

Gärten mit Anpflanzungen und Lauben von Epheu und
Weinreben; zu dieſem Ende war der Fußboden mit Blei
und irdenen Platten belegt und dann mit Erde überſchüttet

worden. Beſonders ſchön war das der Venus geweihte Ge
mach; hier beſtand der Fußboden aus Achat und anderen

ſchönen Steinen, d
ie

Wände und d
ie

Decke aus Cypreſſenholz,

d
ie

Thüren aus Elfenbein und einer wohlriechenden Holzart

zudem war das ganze Gemach mit Gemälden, Bildjäulen

und dergleichen koſtbar geſchmückt. In der Bibliothek waren
Wände und Thüren von Buchsbaum, während a

n

d
e
r

Deck

e
in

aſtronomiſches Inſtrument angebracht war. Auch an

einem Bade fehlte e
s nicht; e
s

enthielt unter anderem d
ie

Dampfbäder und eine Badewanne austauromeniſchen Steine

Auf jeder Seite d
e
r

Wände befanden ſi
ch

zehn Pferdeſtalle,

Am Vorderteile war e
in Waſſerbehälter, welcher ungefähr

1000 Eimer Trinkwaſſer enthielt; daneben e
in Behälter

fü
r

Seefiſche. Das Schiff umgaben acht befeſtigteTürme
zwei auf dem Vorderteile, zwei auf dem Hinterteile, w

º

auf jeder Seite. In jedem derſelben waren zwei Wº
maſchinen oder Balliſten und daneben Schießlöcher angebrac

um auf die feindlichen Schiffe Steine werfen zu können:

Türme waren mit Steinen und Wurfgeſchoſſen angefüllt

Auf dem Verdeck ſtand eine nach Angabe des Archimedes
verfertigte Schießmaſchine, eine Katapulte, welche 150 M

iº

gramm ſchwere Steine und vier Meter lange Balken inº
Entfernung eines Stadiums ſchoß. Auch waren a

n je"

d
e
r

drei Maſten zwei Wurfmaſchinen befeſtigt, u
m ei"

Enterhaken, Bleiſtücke u
.
ſ. w
.

auf d
ie

Feinde zu ſchlendº

Als Bemannung ſtanden a
u
f

jeder Seite d
e
s

Schiffes

6
0



„Äus

Bewaffnete, ebenſo viele um die Maſten und Wurfmaſchinen,

48 in den Türmen, 6 in den eiſernen Maſtkörben und 600
auf dem Vorderteile.

Dieſes gewaltige Schiff, anfangs „Syrakuſa“ genannt,
konnte aber in den wenigſten ſiziliſchen Häfen der Größe
wegen Aufnahme finden, daher ſchenkte es König Hiero dem

––– – –– – Zeit

Könige Ptolemäus Philadelphus von Aegypten und legte

ihm den Namen „Alexandria“ bei. Die Ladung beſtand
in 60 000 Medimnen (49 000 Sack) Getreide und 10 000
Gefäßen mit ſiziliſchen eingemachten Gegenſtänden, 20000
Talenten (500000 Kilogramm) Wolle und 20 000 Talenten
anderer Waren, außer
dem Proviant für die
Mannſchaft. Gewiß ein
königliches Geſchenk!

Auch dieKriegsmarine

der Hanſa, jenes mäch
tigen Städtebundes, wel
cher bis zu Ende des

fünfzehnten Jahrhun
derts mit ſeinen Flotten

die Meere beherrſchte,

verfügte über große und

trefflich ausgerüſtete

Fahrzeuge. Das größte
ihrer Schiffe hatte ſechs
Decke über einander und

eine Länge von 112

Ellen. Die große Raa
am Hauptmaſt war 59

Ellen lang. Dieſes Schiff
konnte 1000 Laſten

(circa 60000 Pfund)
Salz laden. Die Be
mannung betrug 1075
Perſonen, und zwar
500 Seeſoldaten, 150
Büchſenmacher, 400
Matroſen und 25 Die
ner. An Geſchütz führte
das Fahrzeug 8 vierzig
pfündige Kartaunen, 26
acht- bis zehnpfündige

Feldſchlangen, 8 zwei
einhalbpfündige Quar
tierſchlangen und 27 ſogenannte Steinſtücke, aus denen
Kugeln von 10, 20 und 30 Pfund geſchoſſen wurden.

Transvaal und d
ie Engländer.FÄ und Kriegsgeſchrei ſind allgemach verklungen.

John Bull hat ſeinen erſten zornigen Schmerz darüber,

daß Deutſchland in kolonialen Angelegenheiten auch e
in

ernſtes Wort mitzuſprechen ſich erlaubte, ſo ziemlich ver
wunden, aber noch immer iſt das allgemeine Intereſſe b

e
i

dem tapferen kleinen Burenvolke „dort unten“, bei ſeinen

Helden und ſeinen Widerſachern. Die engliſche Politik iſ
t

im weſentlichen eine Politik der engliſchen Handelsintereſſen.
Das hat ſich auch b

e
i

der Entwicklung der ſtaatlichen Ver
hältniſſe in Südafrika nicht verleugnet. Als in den dreißiger
Jahren die holländiſchen Buren d

ie engliſche Kapkolonie ver
ließen, um ſich irgendwo als freie Männer e

in

freies Vater
land zu ſchaffen, d

a

vereitelte zunächſt britiſche Eiferſucht

ihre Anſiedlung in Natal, bis ſi
e

nach manchen Kreuz- und
Querzügen endlich a
n

beiden Ufern des Vaal feſten Fuß
faßten. Unter ſteten Kämpfen mit den Eingeborenen vollzog

ſich d
ie Einrichtung der neuen Gemeinweſen: Orange-Freiſtaat

und Transvaal, ſchlimmer jedoch als die Kaffern waren die
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 8

Präſident Paul Krüger.
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andauernden, wenn auch nicht offenkundigen Bemühungen der
Engländer, d

ie jungen Republiken unter das Scepter der
Königin Viktoria zu bringen. Aber ſo lange d

ie

Buren in

Transvaal den alten Präſidenten Pretorius und nach ihm
ſeinen Sohn an ihrer Spitze hatten, war es vergeblich. Als
jedoch ihr unfähiger Nachfolger Burgers durch verkehrteMaß
regeln den Staat mehr und mehr zu Grunde gerichtet hatte,
gelang e

s

am 12. April 1877 dem Engländer Shepſtone,
Transvaal für ſein Vaterland zu annektiren. Umſonſt ſchickten

die Buren Geſandtſchaft über Geſandtſchaft nach London und

Kapſtadt, gütliche Verhandlungen richtetennichts aus, obgleich

ſi
e

ein Mann führte, der

„ſchon ſeit Jahren unter
den Beſten ſeines Volkes
genannt wurde und von

nun a
n

berufen war, a
n

die Spitze ſeiner Mit
bürger zu treten: Paul
Krüger. E

r

war e
s,

der im Jahre 1880 den
Aufſtand gegen das eng

liſche Regiment organi
ſirte, unter ſeiner Leitung

und unter der Führung
des Generals Joubert
ſchlugen d

ie

Buren in

verſchiedenen Treffen, zu
letzt in der entſcheidenden

Schlacht bei Amajuba,

die Engländer unter Ge
neral Colley aus dem

Lande. Seine Mitbürger

übertrugen Krüger die
Präſidentſchaft, welche e

r

bis heute zum Wohle
ſeines Vaterlandes ver
waltet hat. Von ihm
wurde der bekannte eng

liſch-transvaaliſche Ver
trag von 1884 geſchloſſen,

und zugleich benützte e
r

ſeine Anweſenheit in Eu
ropa, um auch die deutſche
Hauptſtadt zu beſuchen,
wo e

r

von dem alten

Kaiſer Wilhelm im Beiſein Bismarcks empfangen wurde.
Krüger hat in ſeinem Aeußern nichts von höfiſcher Ele

ganz. E
r

ſieht nicht aus wie e
in Staatsmann, ſondern wie

e
in

alter Seebär vom frieſiſchen Strand, doch im ruhigen

Blick ſeiner klaren Augen liegt eine ſtille Ueberlegenheit, d
ie

ſich ſchon manchesmal bewährt hat. E
r

zählt heute 7
1 Jahre,

aber noch immer weiß e
r jugendfriſch Anſchläge gegen ſein

Land unſchädlich zu machen. Auch nach dem Vertrage von

1884 war das begehrliche Verlangen der Engländer ſtets
auf den Staat der Buren gerichtet, und beſonders gefährlich

wurden ihre Beſtrebungen, als e
in Mann von eigenartiger

Thatkraft in Südafrika zu Anſehen und Macht gelangte.

Cecil Rhodes hat eine merkwürdige Laufbahn hinter
ſich. Als Sohn eines engliſchen Dorfpfarrers kam e

r

in

jungen Jahren in die Kapkolonie, weil ſeine ſchwache Ge
ſundheit das Klima der Heimat nicht mehr vertragen konnte.
Als Bauer lebte und ſchaffte e

r,

bis e
r plötzlich in der Zeit

der großen Diamantenſpekulation e
in Vermögen von einer

Million Pfund Sterling gewann. E
r

ging nach England,

knüpfte Verbindungen mit einflußreichen Männern a
n

und

kam als Kommiſſär der Regierung zurück. 1890 wurde

e
r

zum Premierminiſter der Kapkolonie ernannt, und nun

entfaltete e
r

eine umfaſſende Thätigkeit. E
r

dehnte den
engliſchen Beſitz bis zum Zambeſi aus, führte den Krieg

42
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gegen Lobengula und gründete d
ie

„berühmte“ ſüdafrikaniſche

Chartered Compagnie; e
r war eine Art König über ein

Reich, größer als Deutſchland und Oeſterreich zuſammen
genommen. Aber ſein Ehrgeiz ging weiter. E

r

wollte e
in

engliſches Gebiet ſchaffen, das vom Kap bis nach Ober
ägypten ſich erſtreckte.

Einen Vorwand, um zur Erreichung dieſes Zweckes
gegen Transvaal einſchreiten zu können, mußten die eigen
artigen Verhältniſſe in den Golddiſtrikten um Johannes
burg bieten. Dieſe Stadt verdankt ihr erſtaunlich ſchnelles
Wachstum der Entdeckung der Witwatersrand - Goldfelder.

Vor zehn Jahren war dort, w
o

heute 6
0

bis 70,000

Doktor Jameſon.

ärztlichen Kunſt gelang, Rhodes von einer ſchweren Krank
heit zu heilen. Seitdem waren d

ie

beiden Männer in

enger Freundſchaft verbunden. Oeſter verwandte ihn Rhodes

zu diplomatiſchen oder kriegeriſchen Aktionen, bis das Gefecht
von Krügersdorp ſeinen Erfolgen e

in

Ziel ſetzte. Das ganze
kontinentale Europa ſtand in dieſem Kampfe auf ſeiten der
tapferen Buren.

Die Parade unter den Linden in Q3erlin,

am 18. Januar.
(HiezudieAbbildungSeite 332.)

Ferie Glockenklang der Kirchen und feſtliche Muſik# hoch vom Rathausturme herab leitete in Berlin die
Erinnerungsfeier der Neuaufrichtung des Deutſchen Reiches

ein. Durch den Nebel des trübe dämmernden Morgens

grüßten von Faſſaden und Dächern Fahnen und Flaggen

den feſtlichen Tag. Auf der Zinne des alten Hohenzollern
ſchloſſes wehten d

ie gelbe Standarte des Kaiſers, di
e

könig

liche Purpurſtandarte und der rote kurbrandenburgiſche

Adler im weißen Felde; auf dem Palais der Kaiſerin
Friedrich war d

ie

rote Standarte der Königin von Preußen

Ortes, der vor kurzem noch ein Lagerplatz war.

Europäer wohnen, nur ödes Land. Jetzt produzirt die

reichſte Stadt Südafrikas jährlich über 8 Millionen Pfund
Sterling Gold und macht durchaus nicht den Eindruck eines

Die hier
anſäſſigen Uitländers, unter ihnen natürlich viele Briten,

wünſchten längſt Beteiligung a
n

der Verwaltung der Repu
blik, d

ie jetzt allein in der Hand der Buren liegt, zu erlangen,
und ihre Anſprüche, die bisher zurückgewieſen wurden,

dienten Cecil Rhodes dazu, gegen Transvaal vorzugehen.

Dr Jameſon, deſſen er ſich zu dieſem Zwecke bediente,

iſ
t

heute ein Mann von 42 Jahren. Auch e
r

kam ſeiner

erſchütterten Geſundheit wegen nach Südafrika, wo e
s

ſeiner

Sir Cecil Rhodes.

gehißt. In den Hauptſtraßen e
in

buntes Gemiſch von

Farben hoch in der Luft und a
n

den Fronten der Häuſer
vom Dache bis auf den Erdboden herab, überall geſchmückte

Balkone, mit Laubgewinden verzierte Erker und mit Blumen
geſchmückte Firmenſchilder. Die meiſten Geſchäfte waren
geſchloſſen, und ſchon in früher Stunde füllten ſich die

Straßen mit dichten Menſchenmaſſen.

Der erhebenden Feier im Königsſchloſſe folgte mittags

die Parade in der Sieges- und Triumphſtraße unter den

Linden. Einem zahlreichen Publikum war es vergönnt,
dem glänzenden militäriſchen Schauſpiel beizuwohnen, denn

d
ie Abſperrungsmaßregeln wurden inſofern ſehr milde ge

handhabt, als alle, die ſich zu früher Stunde unter den

Linden eingefunden hatten, ruhig auf den Bürgerſteigen

gelaſſen wurden, die denn auch bis auf den letzten Platz
gefüllt waren. Auf den Rampen vor dem königlichen
Schloß verſammelten ſich die Inhaber von beſonderen Paſ
ſirkarten und ſehr viele Offiziere mit ihren Damen. Auf
dem Platz vor dem Zeughaus nahm das 1

. Garderegiment

zu Fuß Aufſtellung, das 2
. Garderegiment ſtand vor dem

Prinzeſſinnenpalais, das Garde-Füſilierregiment vor dem
Opernhaus, das 4

. Garderegiment vor dem Opernplatz, die
Kaiſer Alerander-Grenadiere mit dem rechten Flügel vor
dem Palais Kaiſer Wilhelms I. An ſi

e

ſchloſſen ſich bis
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zur Charlottenſtraße d
ie Kaiſer Franz-Grenadiere.

Der Eiſenbahnbrigade, mit dem rechten Flügel an der
Charlottenſtraße vor der Akademie und unter den

Linden entlang bis zum Zeughaus, folgten d
ie Garde

pioniere, das Garde-Küraſſierregiment, das 2
.

Garde
Ulanenregiment, die beiden Garde-Dragonerregimenter,

das 1
. Garde-Feldartillerieregiment und das Garde

Trainbataillon. Die Fußtruppen und die Artillerie
ſtanden in Breitkolonnen, das Garde-Pionierbataillon

in Compagniekolonne, das Garde-Trainbataillon in

Zugkolonne und d
ie

Kavallerie in Paradekolonne.
Die Truppen waren ſämtlich zu Fuß ausgerückt, in

Paradeuniform und in Mänteln; die Fußtruppen mit
aufgepflanztem Seitengewehr. Zu Pferde war nur
der Befehlshaber der Parade, der Kommandeur der

2
. Garde-Infanteriediviſion Generallieutenant von

Bomsdorff, erſchienen. Alle Fahnen und Standarten

Es junges Eichenlaub mit leuchtendem hellenY)UUN.

Die Parade ſollte um 11% Uhr beginnen, aber
die Feier im Schloß hatte ſich ſo in d

ie Länge ge
zogen, daß ſich der Beginn des militäriſchen Schau
ſpiels bis gegen 12' Uhr verzögerte. Um 1

2 Uhr
wurden d

ie

Fahnen der auswärtigen Leibregimenter

von der Leibcompagnie des erſten Garderegiments, in

welche die Söhne des Prinzen Albrecht, das Band des
Schwarzen Adlers über dem grauen Mantel, ein
getreten waren, unter klingendem Spiel aus dem
Schloß gebracht. Die Fahnencompagnie nahm vor der
Schloßbrücke Stellung. Nach einer kurzen Pauſe e

r

ſchien eine Eskadron der Garde-Küraſſiere mit den

Standarten der auswärtigen Leibkavallerieregimenter,

die zur Feier nach Berlin beordert waren; d
ie

Fahnen

wurden zu dem Garde-Küraſſierregiment gebracht, vor

deſſen Front die Standartenträger ihre Plätze ein
nahmen. Bald darauf erſchienen die drei älteſten
Söhne des Kaiſers in der Uniform des erſten Garde
regiments zu Fuß, begleitet von ihren militäriſchen
Erziehern.

Endlich öffnete ſich Portal IV des Königs
ſchloſſes. Zwei Flügeladjutanten ritten heraus, und

ihnen folgte in einiger Entfernung, auf einem pracht
vollen Braunen, der Kaiſer in der Uniform des

Regiments Gardes d
u Corps, mit dem Küraß über

dem mit einem Biberkragen verſehenen Paletot. Auch

der Kaiſer trug den Schwarzen Adlerorden über dem

Mantel und dazu die Kette des neu geſtifteten Wil
helmordens. Tauſendſtimmiger Jubel empfing den
Kaiſer. In d

ie

Zurufe des Publikums miſchten ſich

d
ie

Hochrufe der dienſtfreien Offiziere, die vor dem

Portal IV Aufſtellung genommen hatten. Freundlich
grüßte der Kaiſer nach allen Seiten, und unter den
Klängen des Präſentirmarſches ritt e

r,

auf jedem

Schritt umtoſt von begeiſterten Kundgebungen, die

Front ſeiner Truppen entlang, jedem einzelnen Trup
penteil ſeinen Gruß entbietend. An der Charlotten
ſtraße wandte der Kaiſer ſein Pferd und kehrte nach
der Kaiſer Wilhelm-Brücke zurück, wo e

r Stellung
nahm, um d

ie Truppen a
n

ſich vorüberziehen zu

laſſen. Friſch erklangen die alten ſchönen Armee
märſche, und in tadelloſer Haltung, dröhnenden Schrittes
zogen d

ie preußiſchen Garden der Berliner Garniſon
vor dem Kaiſer und König vorüber, deſſen Auge
wohlgefällig auf ſeinen Kerntruppen ruhte. Mit
dem einmaligen Vorbeimarſch war die Parade beendet,

und d
e
r

Kaiſer kehrte in das Schloß zurück.
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Jür müßige Stunden.

J ür müßig
Bilderrätſel. Auflöſung des Strahlenrätſels Weite 219:

In der Richtung des Pfeiles werden zuerſt die Buchſtabenim
Bande (vom Anfang bis zum Ende in zweimaliger Runde) ab
geleſen, die an den kurzenStrahlen ſtehen und dann in gleicher
Weiſe alle an den langen Strahlen. Das Reſultat iſ

t

der Text:
„Die Kinderſeele iſ

t

der reinſte Spiegel der Menſchheit.“

Auflöſung des Scherzrätſels Seite 219:
Schlei, Schwindelei.

Auflöſung des Buchſtaben-Ornaments Weite 220:

Wenn der Frühling auf die Berge ſteigt
Und im Sonnenſtrahl der Schneezerfließt,
Wenn das erſte Grün am Baum ſich zeigt
Und im Gras das erſte Blümlein ſprießt,
Wenn vorbei im Thal
Nun mit einemmal
Alle Regenzeitund Winterqual,
Schallt e

s

von den Höhn
Bis zum Thale weit:
O, wie wunderſchön
Iſt die Frühlingszeit!

Friedrich Bodenſtedt.

Auflöſung des dreiſilbigen Worträtſels Seite 220:
Bern, Auer – Bernauer.

Auflöſung des Anagramms Seite 220:

Pinſcher – Spichern.

MGilbenrätſel.

aa, bu, ca, ce
,

ce!, da, du, e
,

e
,

il, kad, lam, laub, li, ma,
mus, ne, ne, pe, ras, rau, res, ſa

,

try, ven, ver, zar.
Durch richtigeVerwertung dieſerSilben entſtehenneun Wörter,

mit nachfolgenderBedeutung: 1
. SpaniſcheProvinz. 2
.

Italieniſches
Eiland. 3

.

Glasart. 4
.

Italieniſche Provinz. 5 Humaniſt.

6
.

Violiniſt. 7
.

Schweizerkanton. 8
.

Bibliſcher König. 9
. Engliſche

Grafſchaft. Die Anfangs- und Endbuchſtabender richtig gefundenen
Wörter ergeben.von obennach unten geleſen, zwei zurzeit oft ge
nannte Staatsmänner. -

Kaleidoſkop.

Werden d
ie

Buchſtaben obiger Figur mit Hilfe der Kreisbogen
richtig verbunden, ſo ergebendieſelbeneinenAusſpruchdesengliſchen
Dichters Poung. Wie lautet der Spruch?

Auflöſung des Konſonantenausfallrätſels Seite 220:

Im Roſenſtrauch Bald iſ
t

e
s Winter,

Ein Vöglein ſingt Der Vogel fliegt,
Wie das ſo lieblich Die Roſe entblättert,
Zum Herzen dringt! Welket,verblüht; –

Wie das michmahnet Wie das michmahnet
An Luſt und Leid, Ans eigeneLeid,
An die ſeligen Tage Eigenen Lebens
Der Kinderzeit ! Vergänglichkeit!

Auflöſung der Umſtell-Aufgabe Weite 220:
Weigl, Eltal, Nares, Necho, Grant, Oſaka, Thing, Tibet,

Wrede, Ilias.
„Wenn Gott will, ſo tagt es.“

Auflöſung des Accenträtſels Z
.

220:

Erblich.

Auflöſung des Logogriphs Seite 220:

Trutz – Prutz.

Auflöſung des Buchſtaben-Auszählrätſels Weite 220:

Die drei Kornähren zeigenan, daß jeder dritte Buchſtabeauszu
zählen iſt. Der Anfang iſ

t

unten beim Schilde links beim i, von
wo a

n

zu zählen iſt. Die Reihenfolge der ausgezähltenBuchſtaben
ergibt das Sprichwort: „Sparſamkeit iſ

t

eine große Ernte.“

Auflöſung des Buchſtabenquadrats S
.

221:

A u g u ſ t E

B r e 3 l a U
.

R o m b e r G

A l g a r v E

H a l l e i N

A n a d o l J

M e l a n i G

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 221:

Rien – Brienz – Brie – Enz.



334 Aeber Land und Meer.

Wir erſuchendie geehrtenAbonnenten,in Zuſchriften,welchedie Schach
Aufgabenbetreffen,dieAufgabeſtetsmit derrömiſchen Ziffer zu bezeichnen,

mit der ſi
e

numerirtiſt.

Schach. (Bearbeitet vo
n

E
. sºr

Aufgabe XXIII.
Von Dr. J. Binder in Weimar,

Schwarz.

2-2- - z
.

Weiſ.

Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt.

Aufgabe XXIV.
Von C

.

Dahl in Kopenhagen.

(„Nationaltidende“. )

Schwarz.

Weiß.

Weißzieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt.

Aufgabe XXV.
Von Iriedrich Meyer in Siegritz.

Schwarz.

z 2.
2 -

Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt.

Auflöſung derAuf
gabe XXI. 109:
W. 1

)

Lbl –a2
S. 1

)

Lal –b2
W. 2

)

De3 –a3+

S
.

2
)

Lb2– a3:, Ka4– b5:
W. 3

)

Sb5– c3,Sc6–
a7 matt.

A.

S. 1
)

Ka4–b5:
W. 2

)

De3– d3+
S. 2

)

Kb5 – c6:, a4
W. 3

)

Dod3 – d5:, a6
lllatt.

B.

S. 1
)

Lal –c3
W. 2

)
Sb5–c3:+

. 2
)

Ka4 – a3
W. 3

)

De3– cl matt.

Auf alle anderen
Züge folgt 2

)

De3–
a3+ nebſt 3

)

Sc6 – a7
matt.

Auflöſung derAuf
gabeXXI Z. 221:
W. 1

)

Ld2– h6
S. 1

)

h3 – h2
W. 2

) Dc2–g2
S. 2

)

Kd4 – c3, e5–
e4 Oderanders

W. 3
) Dg2 – d2, g7,

Sc7–b5: matt.
A.

S. 1
)

h5– h4
W. 2

)

Dc2– d1+

S
.

2
)

Sc1–d3, Kd4

– e4, c3
W. 3

)

Dd1–d3:, g4,
d2 matt.

B

S. 1
)

e5–e4
W. 2

)

Dc2–f2+
S. 2

) Kd4–e5, c3

G4–G3
W. 3

) Lh6–g7, Dſ2

– e3: lllatt.

S
.

1
)

Sb6 beliebig
W. 2

)

Sc7–b5: +

S. 2
)

Kd4– d5
W. 3

)

Dc2– c4 matt.
Falls 1).... d6 – d5.

ſo 2
)

Sc7– b5:matt.

4

Auflöſung derAuf
gabeXXIII. 221:
W. 1
)

Da6–a3
S. 1

)

b4–a3:
W. 2

)

Tc5–- c3 und
W. 3

)

e2– e
3

matt.
A.

S. 1
)

b3–b2
W. 2

)

Tc5– c4+ und
W. 3

)

Da3– b4:, a7
lllatt.
B.

S. 1
)

Kd4– e3
W. 2

)

Da3–b2 und
W. 3

) Db2–d4, d2
lllatt.
C.

S. 1
) Kd4–c5:

W. 2
)

Da3–b4: +

S. 2
)

Kc5–b6
W. 3

)

Db4–d4 matt.
D.

S
.

1
) beliebiganders

W. 2
)

Da3–b4: +

S. 2
)

Kd4–e3
W. 3

)

Db4–d2 matt.

Wir erſuchendie geehrtenAbonnenten, in Zuſchriften,welche d
ie

Schach
Partien betreffen,diePartie ſtetsmit der römiſchen Ziffer zu bezeichnen,

mit der ſi
e

numerirtiſt.

Partie Ur. XXI.
Turnierpartie, geſpielt zu Haſtings am 20. Auguſt 1895.

Bierſpringerſpiel.

Weiß: A
.

Albin. – Schwarz: Dr. S. Tarraſch.
Weiß. Schwarz, Weiß. Schwarz.
1) e2–E4 e7– e5 13) d2– d4 Ded8 – 14
2) sg 1–f3 sg8–f6 14)g2 – g37) Dh4 – f6")
3) Sb 1–C3 Sb8– eG 15) h2– h3") h7– h5!o)

4
)

Lf1–b5 Lf8–b4 16) Kg1–g2 h5–h4

5
)

Sc3–d5!) Sf6– d5: 17)Tf1–g11) h4– g3:

6
)

e
4
– d5: e5– e4!?) 18) f2–g3: f5–f4!

7
)

d5– c6: d7– c6:3) 19) Lc1–f4: 1
) 7–g5

8
)

Lb5 – e2“) e4–f3: 20) Lf4– d6: f6–f3.+

9
)

Le2–f3: O – O 21) Kg2– h2 c7– d6:
10 O – O f7–f5!) 22) Tg1–fl Df3–e2+
11) c2– c3 Lb4– d6 23) Kh2–g 1 Lc8– h3:
12) Dd1–b3+“) Kg8 – h8 Weiß gibt die Partie auf.

) DieſerAngriff, der ſonſt als zumAusgleichführendgalt, erweiſt
ſichnichtals günſtig.

?) Sc6–d4, was mindergut iſt, führt in der That zum Ausgleich.
Der Textzugwurde1883von Gunsbergund ſpätervonSteinit angewandt.

) Nichtetwa ſofort e4–f3., wobeiWeiß mit 8
)

c6– d7:† 2
c.

einen
Bauern erobert.

*) Auch bei 8
)

Lb5 – c6:+b7– c6: 9
)

Dd1– e
2 O–O 10) Sf3 – e5

Dd8 – d5 ſtehtSchwarzbeſſer.

*) Die ſchwarzeStellung iſ
t jetztbeiweitemdie beſſere.

*) Nichtgut, d
a

e
s

dieDame vomKönigsflügelentfernt.

7
)

Bei 14)h2– h3 eröffnetg7–g5 den Angriff; auchder Tertzug
ſchwächtdenKönigsflügel, denSchwarznun konſequentund energiſchan
gleit.

*) Damit droht fö–f4 c.

9
)

Schr richtig;auf f5 –f4 würdenun 16)g3–g4 folgen.
1
0
)

Ebenfalls ſehr richtig.Nimmt SchwarzdenBauern, ſo folgt f5–f4
[17) g3–g4 g

7
– g6 mit Eroberungdes Ll15].
!) Lc1–f4 koſtetewegenAbtauſchsund Df6–16 einenBauern, war

aber nochdas verhältnismäßigBeſte.

*) Dies koſteteineFigur. 19) g3–g4 widerlegtſichdurchDfB– h4
20) Kg2–h2 Dh4–f2+ 21) Lf3– g2 f4–f3+ bezw.20)Kg2–f1 Dh4–h3.i
21) Kfl – f2 Ld6– e7 22) g4–g5 Le7–g5: 23) Tg1–g5: Dh3 – h4i
oder 22) Lc1–f1: Tf8–f4: 23) Tg1–h 1 Le7–h4+ 24) Kf2– e2
Dh3–f3: c.

Partie Ur. XXII.
Turnierpartie, geſpielt zu Haſtings am 14. Auguſt 1895.

Abgeſehntes Damengambit.

Weiß: W. St.: nitz. – Schwarz: H. E. Bird.
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1 ) (12–d4 d7–d 19)d4– c5? 6
)

b6– c5:
2) e2– e4 e7– eG 20) Df2– c5:7) De7 –c5;

3
)

Sb1–c3 C7– c6 21) b4– c5: Lb7 – e4

4
)

e2– e3 Sb8– d7 22) Tf1––dl TdS– eS

5
) Sg1–f3 Lf8– d61) 23) c5– c6 Le4 d3:

6
)

e3–e4 d5– e4: 24) Td1-–d3: Sf6–e4

7
)

Sc3–-e4: Ld6–b4+ 25) Le3–b4 ls a7– a5

8
)

Se4– c3 Sd7 – f6 ) 2
6 Tai–di" Ä–j

9
) Lf1– d3 Dd8– a53) 27) c6–c79) g7 -g5!

10) Lc1–d2 Sg8 – e7 28) Td3– d8+ Kg8–g7
11)O–O O – O 29) a3–b4: Sf5-– e3")
12)a2– a3 Lb4 – c3 30) Td8– c8: Ta8– e8:
13) Ld2 c3: Da5–c7*) 31) Td1– d41) f7–f5
14)S3– e5 Tf8– d8 32) Td4–d7+ Kg7– h6
15) Doll– e2 b7–b6 33) f4– g5:† K6 – g5:
16) b2– b4 Lc8–b7 34) h2–h4+ 3

) Kg5–fB
17) f2–f4 Se7–f5 35) Se5– c6 Tc8--g8
18) De2–f2 c6–c5) Weiß gibt die Partie auf. 1

3
)

*) Der Läufer ſteht beſſerauf e7. Uebrigenskämehier und auch
ſchon in früherenZügen Sg8-f6 oder Lf8–b4 zur Verhinderungvon
e3––e4 in Betracht.

*) Bei Sg8–f6 hättederSd7 keingünſtigesFeld.

*) EinfacherDd8– c7 oderſtattdeſſen b
7 – b6 oderSg8–e7.

*) Auf h5 ſtändedieDameexponirt;auchkönnteſofort 18) Sf3–e5
folgen,wodurchdie Entwicklungdes Lc8 ſehrerſchwertwürde. Weiß ſteht
nun rechtgünſtig.

º) Eine höchſtintereſſanteKombination.SchwarzopferteinenBauern
zerreißtaber, wennWeiß das Opfer annimmt,deſſenBauern und erhalt
ein gutesSpiel.

-

) Mit 19) d4–d5! hätteWeiß unſeresDafürhaltens das beſſere
Spiel behauptet.Vielleichtnochbeſſerwar 19)b4– c5: b6– c5:20) d

4
– d5.

). Den Vorzugverdientehier noch20) b4– c5: nebſteventuell c5 – cg

und I)f2 – c5.

*) Eine verfehlteOpferkombination.

*) Etwas beſſerwar vielleicht27) a3–b4: [f7–f6 28) Se5 –d7
Tc8– c6:29) c4– c5].

º) Damit gehtSchwarzzumentſcheidendenAngriff über.

!) Falls 31) Td1– e1, ſo g5–f4:.
"). Auf 34) Se5– c6 könnteTc8–a8 35) h2 h 4

+

Ke5–f4 3
5

Td6–d3 Ta8–al† 37) Kgl.–-h2 Se3– g4† 38) Kh2–h3 Tal –hl matt
die Folge ſein. – *) Das Matt iſt nichtmehrlangehinzuhalten.
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A3 riefm appe.
Dr. W. in Leipzig. VerbindlichenDank, dochkam leider Ihre

freundlicheAnregungpost festum, ſo daß wir Ihren Wunſchnuchtmehr
erfüllenkonnten.Die Photographieſtehtzu Ihrer Verfügung.
. H. in D., J. M. in Kgd. (Böhmen), A. D. in H., A. H.

in Dresden, Kurt G. in Berlin, E. H. in Prag, F. Z. in
Graz. Dankendabgelehnt.
A. 1606. Wenn originell und geiſtvoll– ja.
L. H. in Berg amo. Auf Ihre Anfrage nachder allerdingsſchon

vor 25 Jahren bekanntenund beliebtenGabelborte teilen wir Ihnen
mit, daß man zur Ausführung derſelbenaußer demHäkelhakeneiner

Meſſinggabel– genauin derForm einerrecht
langen Haarnadel– bedarf. Mit dem der
Stärke des Garns entſprechendenHäkelhaken
ſchlingtman je eineMaſcheum jedeGabelzinke,
vereinigtdieſein derMitte derGabelundhäkelt
nun von hier aus weiter.> Man ſchlingtden
Faden um die rechtZinke der Gabel, indem
man dieſemit der liukenHand umwendet,zieht
den Faden durchdie mittlereMaſche, nimmt

nun dasuntereGlied derum die linkeZinke liegenden
Maſche,vereinigtdies wiedermitdermittlerenMaſche,
indemman beideMaſchenzuſammenſchlingtund häkelt
nocheineLuftmaſchenach. Vom 2. ſtetswiederholen.
Iſt dieGabel voll gehäkelt,ſo ziehtman das Gehäkelte
einfachherunter und ſtecktnur die zwei oberſten
Maſchenwiederauf dieGabel,umdannweiterzuhäkeln.
Je nachVerwendungmachtman zumSchluß an den
Rändern derBorte eineLuftmaſchentourals Abſchluß.
Bellona. DieMilitär knaben-Erziehungs
anſtalt zu Annaburg beiTorgau iſt eineurſprüng
lich ſächſiſcheStiftung. Mit einemvon Auguſt dem
Starken zu einermildenStiftung ausgeſetztenKapital
riefÄ FriedrichAuguſt II. am 1. Oktober1738
eineErziehungsanſtaltfür verwaiſteSoldatenkinderins
Leben,derenLeitung dem GeheimenKriegsrat von
Ponickauübertragenwurde, der dem Kurfürſten den
Rat zur Errichtung derAnſtalt erteiltund denPlan
derſelbenentworfenhatte. Zu hoherBlüte gelangtedieſe
Waiſenanſtalt unter Ponickaus Nachfolger, Elſaſſer.
1762verlegtemandieAnſtaltvonDresdennachdemeinſt
von Kurfürſt Auguſt ſeinerGemahlin, der volkstüm
lichen„Mutter Anna“, geſchenktenSchloſſeAnnaburgbei
Torgau. Mit Torgau wurde 1815auchdieMilitär

) waiſenanſtaltpreußiſch.Der ſächſiſcheErſatz für das
an PreußenabgetreteneInſtitut iſ

t

die 1822eröffnete
Militärerziehungsanſtalt in StruppenbeiPirna.

R
.
L. in der Lauſitz. Die ſchwerſtenSchäden

bei zufälligerAusgrabung von Altertümern werdennicht durch
böſen Willen, ſondern durch Unverſtändnis herbeigeführt. Auch b

e
i

Ihnen, derSie zufällig auf „hiſtoriſchenBoden geſtoßenſind, empfiehlt
ſich äußerſteVorſicht in der Behandlungder Funde ja b

e
i

den Aus
ſchachtungenüberhaupt. Natürlich können.Sie b

e
i

den Arbeitern, d
ie

womöglicheinen verborgenenSchatzheimlich zu hebenſuchen,auf ein
Verſtändnis nicht rechnen,ſondernSie ſelbſt müſſen,ſobaldeine ſolche
Fundſtelleentdeckt iſ

t.

Ihre Maßregelntreffen.Eine vorzüglicheAnleitung
hierzuerteilt das vom preußiſchenUnterrichtsminiſteriumherausgegebene,
im Buchhandel zu beziehende„Merkbuch,Altertümeraufzugrabenund auf
zubewahren.“ -
Anonym, Cöthen. Es handeltſichnatürlichumeinenDruckfehler,

wie e
r

bei ſolcherGelegenheitwohl vorkommt.
Rheingold. Das Lied „Im kühlenKeller ſitz' ic

h

hier“ iſ
t

1802
vomKriegsratKarl Müchler in Berlin gedichtetundvonLudwigFiſcher in

derallbekanntenWeiſe in Muſik geſetztworden.Von denweiterenGedichten
Müchlers, ſeinenParabeln und Fabeln, iſ

t

nichtsauf unſereZeit ge
kommen,wie hoch e

r

aber einſt geſchätztwurde, gehtdaraus hervor,daß
einigeſeinerGedichte,die ohneAutornamenerſchienenwaren,keinemGe
ringerenals Schillerzugeſchriebenwurden – ein Irrtum, der inzwiſchen
längſtwiderlegtiſt. In weitenKreiſenbekanntwurdeMüchlerdurchſeinen
Anekdotenalmanach(eineSammlungmeiſthiſtoriſcherAnekdoten),aus dem
mancheAbſchreibernochheuteſchöpfen.
Julia. David Garrick, der„engliſcheRoscius“, warmütterlicher

ſeitsiriſcher,väterlicherſeitsfranzöſiſcherAbkunft.Die Familie, urſprünglich

d
e
la Garrigue geheißen,war aus FrankreichnachEnglandausgewandert.

Der berühmteMime, 1716 als Sohn einesDragoneroffiziers in Here
ford geboren,wurde erſt Lehrling bei ſeinem in Liſſabon wohnhaften
Oheim, einemWeinhändler,ſpäterſtudirte e

r

die Rechte,ging aberwieder
zumWeinhandelüberund vertrat in London das Haus ſeinesOheims.
Schon in früher Jugend von einer ſtarkenNeigungzum Theater erfaßt,
ſoll e

r

1741 in demStücke„Harlekin als Student“für denplötzlicher
kranktenTräger der Titelrolle eingeſprungenſein und ohnejeglicheProbe
ſeineSachevorzüglichgemachthaben. Berufsmäßig betrat e

r

die Bühne
zumerſtenmale in Ipswich, und zwar unterdemScheinnamen„Lyddal“.
Erſt am 2

.

Dezember174 wurdezum erſtenmaleder NameGarricksauf
demTheaterzetteleinerLöndonerBühne genannt.
Neuling im Schach. Wir empfehlenIhnen das Büchlein „Der

kleine Problemen freund“ von H
. Adolphi (Leipzig,Veit & Co.).An

VerantwortlicherRedakteurErnſt schubert in Stuttgart.
Nachdruckaus demInhalt dieſerZeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.

Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle

b
e
i

DRudolf Mºloſſe, Stuttgart, Leipzig
Berlin, Irankfurt a. M., Wien, Züri
- und deſſenFilialen.
Inſertionspreispro dreigeſpalteneNonpareille

Zeile 1 Mark.

Anstalt für Beschäftigung
VOn Nervenkranken

Grohmann, Zürich-Hirslanden.

BGFT Riedel’scher China-Wein “G

fänger,welcheſichzwar mit denGrundregelndesSchachſpielsleidlichver
traut gemachthaben,im praktiſchenSpiel abererſt eine geringeUebung
leſitzen,machenſichvon einemSchachproblemhäufig eine unklareVor
ſtellungund brüten ſtunden-, ja tagelangüberſchwierigenAufgaben,die
ihnenirgendwoaufgeſtoßenſind. Das Büchleinſoll nun dazudienen,den
Anfänger zu unterrichten,wie man bei der Löſungvon Schachaufgaben
vorgehenmuß.
Ungenannter. „O Gott,ausdieſenZügenſprichtkeinHerz“(Schiller,

Maria Stuart). Wir meinennämlichdie Schriftzüge, in denendas Epos
Ihres Freundes – oder ſollte der Autor Ihnen nichtnäher ſtehen? –

ſichbewegt.Auch zu dem berühmten„Nonum prematur in annum“
könnenwir nichtraten,denn e

s gibt Früchte, die durchdas Lagernnicht
beſſerwerden.

A
.

in Brüſſel. Die Lebenserinnerungen Wereſchagins,
desberühmtenruſſiſchenMalers, ſind in der Verdeutſchungvon Eugen
Zabel bei S

.

Cronbach in Berlin erſchienen,ebendortdie Erinnerungen

a
n

Leo Tolſtoj von Anna Seuron, der vieljährigenHausgenoſſindes
großenDichters und ſeltſamenMenſchen.
Landratte. Der ſogenannteHamburgerMünchhauſenwar ein alter

Schiffer,namensKriſchan(Chriſtian) Wehnke.Von denvielenSchwänken,
die man von ibmberichtet, ſe

i

hierderfolgendemitgeteilt.KriſchanWehnke
rühmteſich,die Schlachtbei Trafalgar mitgemacht zu haben, und zwar

a
n

NelſonsSeite. Er habedenAdmiral beſtürmt,den großenOrdens
ſternvon derBruſt zu nehmen,damit e

r

ſichdemFeindenichtallzu kennt
lich mache; e

r

habeihn angefleht,ſich in dieKajüte zu begeben, e
r,

Kriſchan
Wehnke,wolle ſchonallesbeſorgen.Umſonſt! Englands großerAdmiral
hauchteſeineHeldenſeeleaus mit demSeufzer: „Kriſchan, harr ic

k

Di
hürt!“ (Hätte ic

h

auf Dich gehört.)
Otto v

.

D
.

Das FürſtentumMonaco, das aus demfranzöſiſchen
Departementder Seealpenherausgeſchnitteniſt, beſitztzwar angeblichdie
volle ſtaatlicheUnabhängigkeit,ſchlägteigeneMünzen (nachdemFranken
ſyſtem)und hat beſonderePoſtwertzeichen,e

s

iſ
t

aberthatſächlichein fran
zöſiſchesArrondiſſementund wird auch immer von einemfranzöſiſchen
Präfektenregiert,der allerdings zu dieſemZweckedenfranzöſiſchenStaats
dienſtaufgebenmuß. 1793hatteFrankreichſichdas alteFürſtentumein
verleibt,derWiener Kongreßvon 1814aber gabdem„Staate“Monaco
ſeineUnabhängigkeitwieder. Man lieſt gewöhnlich,daß das Herrſcher
haus von Monaco dieFamilie Grimaldi, unddaßdieſedieälteſteDynaſtie
Europas ſei, d

a

ſi
e

ſeit 968denThron von Monaco einnehme.Dabei iſ
t

aber ein Häkchen.Die Grimaldi beſaßenallerdingsMonaco ſeit968,
aber die gegenwärtigeDynaſtie iſ

t

nichtdie Familie Grimaldi. Dieſe iſ
t

ſchon zu Anfang des vorigen Jahrhunderts ausgeſtorben. Ihr letzter
Sprößling war eineErbtochter,die1716einenGrafenvonGoyon-Matignon
heiratete. Von dieſemnordfranzöſiſchenEdelmann ſtammenſeitdemdie
Fürſten von Monaco ab. Aus der GrimaldiſchenErbſchaft ſind dieÄ vonMonaco auchHerzogevon Valentinois (als ſolcheauchPairs
von Fraukreich),von Eſtouteville, vonÄ von la Meillerayeund
Mayenne, Fürſten von Chateau-Porcien,Markgrafenvon Baur, Grafen
von BarladezundFreiherrenvon Buis. Aus der Goyon-Matignonſchen
Erbſchaftſind ſi

e

HerrenvonSt. RemyundMatignon,GrafenvonThorigny
undFreiherrenvonSaint-Lö, undeineErbtochteraus demHauſeLothringen

Ä im 17. Jahrhundert den Grafen
Goyon-Matignon die Titel eines

reiherrnvon Luthumièreund Grafen von Ferrette,Belfort, Thann,Äs Altkirch,Iſenheim, Longjumeau,Chilly, Guiscardund Maſſygebracht. -

J. D. in T. Rang- und Quartierliſte despreußiſchenHeeres,
worin auchdie württembergiſcheArmeeaufgeführtiſt. (Berlin, Mittler

& Sohn, M. 8.50.). Hierzu kämennochdie Rang- und Quartierliſten
der bayriſchenund ſächſiſchenArmee,die ebenfallsdurchjedeBuchhandlung
beſchafftwerdenkönnen.
„Armer Kerl“ in F. Sie hattendie rechteAhnungdesGeſchickes,

das Ihre Verſe demOrkus, vulgo Papierkorb, überwies. Aber dichten
Sie ruhig weiter; wir ſind a
n

härterePrüfungen gewöhnt.
Richtige Löſungen ſandtenein:Fr. C
.

Noll in Mülheim a
.
d
.

Ruhr.
„Coſima“ in Augsburg. Fr. Helene Graul in Striegau und „alte
Abonnentin“ in Hamburg. (Zu gelegentlicherVerwendungdankendan
genommen).„Abonnentam Pilatus“. F. K. in St. Ingbert. (Freund
liche Grüße! Ernſt und Marie Genſel in Auerbach i. V

.

Inka Pawlosky

in Kirtojan, Jenny v
.

R
.
in Konſtanz. Dr. K
.
in St. P
.

G
.
in Paris.

Vroni Datzhofer in Innsbruck. GeorgTiffer in Konitz. „J. und E.“ in

Diedenhofen.„Köbi“ in Bern. „Gouvernante“ in Barcelona. Emmy
Peſcheckin Prag. Fr. Htte. Helbling-Tſchudy in Zürich [enthält keinen
Fehler]. „Mary“ in Folkeſtone.Eugenie v

.

D.-S. aufSchloß D
.
? in Paris.

Dr. S
.

in Ludwigshafen a
.

Rh. Annie Brook in Cleveland, O
.

Meyer

in Bern. Nina Reſasco in Mailand. Joh. P
. Stoppel in Hamburg.

Fr. Emilie Schmelz in Grojec. „Die kleineElla“ in Hamburg. Georg
Gerlach in Tarnowitz. WilhelmineWimmer in Friedrichshafen.Wanda
Plitſcheff in Oſtrowo. F. und H

.

K
.
in St. Ingbert. Kamill Heller in

Innsbruck-Wilten. Gotthilf Engel in Berlin (dankendabgelehnt, d
a gleiche

Löſungſchoneinmaldageweſen).HeinrichSerman in Berditſchew.„Agathe
und Evangeline“ in Hermannſtadt. H

.

van derVelten in Amſterdam.

Geſundheitspflege.

„Herz“, Wien. Das beſteVerfahren.Ihre Beſchwerden zu lindern

iſ
t ſachgemäßeHerzmaſſage.WendenSie ſich a
n

einen Spezialarzt, der

in der diätetiſch- „mechaniſchen“Behandlung der Herzkrankheitenbe
wandertiſt. Dr. F.

Für Rekonvaleszenten !

und China -Wein mit Eisen.
Bester Medizinalwein zur allgemeinen Körperstärkung und Kräftigung.
Appetit anregendesund Nerven stärkendes Mittel, auch für Kinder.

Preis proFÄ mit Einnehme-Gläschen3,50 M., bei 6 Flaschen die siebentegratis.
Schweizer-Apotheke Berlin W., Friedrichstr. 173.-



336 Aeber Land und Meer.

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton er
ſcheinen die neueſten

Romanen. Novellen

S. Glaſen-Machtlichte,bewhrtseit1808geruchdie
besteBeleuchtungfürSchlafKran-n-mm-rZ- - -
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Die Achenbacher.
Rom an

U0ll

Anton Freiherrn von Perfall.

º2 e
it Monaten dauerten die Wahlumtriebe in

der Gemeinde Seehamm.
Sie rumorten lärmend in den Wirts

häuſern, hemmten die Arbeit in den Werkſtätten,

ſchlichen ſich in die Spinnſtuben, wiſperten in den

Kirchenſtühlen. Sie klangen zwiſchen den Worten
des ſonntäglichen Evangeliums hindurch, drängten

ſich zwiſchen Mann und Weib, zwiſchen jugendliche
Liebespaare.

Der ſchweigſame, raſtloſe Schneefall, dieſer köſt
liche Winterfriede, der ſich herabſenkte auf das ſtatt
liche Dorf, war der reinſte Hohn auf die Leiden
ſchaften, die jetzt unter den ſanften, weißen, jeden

Schall dämpfenden Polſtern gärten. Es galt aber
auch nicht etwa, o

b

der oder jener in den Landtag

oder gar in den Reichstag zu „den Preußen“ ge

wählt werden ſollte, ein Ultramontaner, oder ein
Liberaler – von einem Roten wußte man damals
noch nichts in Seehamm, darüber ließen ſich die

Seehammer kein graues Haar wachſen. – „Hinum,
herum, wie du's drahſt, allweil das gleiche, der Bauer
zahlt die Zech.“ – Nein, e

s galt jetzt etwas ganz

anderes. Eine uralte Dynaſtie war im Wanken
unter dem Anſtu, „i

n neuer, fremder Elemente, die

ſich in Zeit von wenig Jahren auf dem kräftigen
Boden entwickelt hatten.
Seehamm, a

n

dem idylliſchen Bergſee gelegen,

hatte ſich in den letzten Jahrzehnten als Fremden
kolonie ſtark entwickelt. Ein großer Zuzug von Klein
gewerbetreibenden, Spekulanten aller Art war die
unausbleibliche Folge. Miethäuſer, Gaſthöfe, Werk
ſtätten und Krämereien verdrängten immer mehr den
grundbeſitzenden Bauernſtand.

-

Der ſtetig wechſelnde Spekulationspreis des Bo
dens, welcher in keinem Verhältnis mehr ſtand mit

dem landwirtſchaftlichen Erträgnis, beſtimmte allmälich
den Zäheſten zum Verkauf und Rückzug in entlegene

Thäler. Nur von den Höhen winkte noch behäbiger,
ehrwürdiger Beſitz.

Anders lagen die Verhältniſſe in dem nur einen

Kilometer entfernt gelegenen, zu der Gemeinde See
hamm gehörigen Dorfe Oſterhofen, gegen welches
die Villeggiaturen der Städter ſehr bedenklich anrückten.

Hier hauſte noch auf zerſtreuten, in einem Wald
lleberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 9.

von Obſtbäumen begrabenen, ſtattlichen Gehöften der

Großbauer in der ganzen Starrheit ſeiner Sitten,

in dem ganzen Vollbewußtſein ſeiner ſozialen Macht
und ſah mit ebenſo viel Geringſchätzung als Unbe
hagen hinüber auf das aufſtrebende, unruhige See
hamm mit ſeinem bunten Gemiſch von dahergelaufenem
Volk, ſeinen nagelneuen Ziegeldächern, langweiligen

Miethäuſern und ihm ſchwindelhaft dünkenden Bauten.

Seit undenklicher Zeit war denn auch Oſterhofen
die politiſche Macht in der Gemeinde Seehamm, und

dies unbeſtritten, naturnotwendig. Hier lag die Pfarr
firche, ein alter romaniſcher Bau, hier ſtanden noch
die Grundmauern der alten Abtei, welcher weithin
alles Land zu eigen war, während die allerdings
geräumigere Kirche in Seehamm ſchon in ihrem ſtil
loſen Aeußern ihren Mangel a

n
Geſchichte verriet.

Hier thronten vor allem, nachweisbar ſeit zwei Jahr
hunderten, die „Achenbacher“, auf weithin ſichtbarem
Hof, als Gemeindekönige, a

n

deren erblicher Macht

alle Errungenſchaften einer neuen Zeit, alle Auto
nomie der Gemeinde ebenſo wenig rütteln konnten,

wie einſt der ſonſt allmächtige Landrichter. -

Und jetzt war das alles in Gefahr; die ſechs
jährige Amtsperiode war zu Ende, eine neue Bürger

meiſterwahl war ausgeſchrieben. Früher war das eine
leere Formel geweſen; die Achenbacher waren ja doch
noch nicht ausgeſtorben. Da geſchah das Unerhörte,

die Seehammer hatten ſich zuſammengethan und ſtellten
einen Gegenkandidaten auf! Dieſe Häusler, die nichts
beſaßen als das Dach über ſich, die als Hand
werksburſchen hereingekommen in das Thal, dieſes
Frettervolk! Aber noch nicht genug, die Schande
mußte eine vollſtändige ſein: aus ihrer, der Oſter
hofener Mitte fand ſich der Ueberläufer, den ſi

e als
Gegenkandidaten aufſtellten – ein Bauer! Alles
noch nichts – ein Achenbacher ſelber war's!
Wenn auch keiner von dem eigentlichen Stamm,

ſo doch ein Ableger davon – der Urban Lehner.
Sein Großvater hatte auf den Hof geheiratet, welcher
dicht neben dem alten Achenbacheranweſen lag, und
man nannte e

s

bei den beiden nicht anders als bei
den Achenbachern – dieſer Urban Lehner war der
Gegenkandidat.

Man wußte ſehr wohl, was ihn, den Bauer von
43
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Oſterhofen, bewog, ſich der Oppoſition anzuſchließen.
Eingefleiſchter, altererbter Haß gegen ſeinen Nach
barn, den Achenbacher, der ebenſo kräftig gedieh wie

ſeine Urſache, der herrliche Wald, welcher in ſteilen,

weithin ſich dehnendem Gehäng den ſaftigen Hinter
grund des Achenbacherhofes bildete, das Streitobjekt

eines langwierigen, zuletzt zu Gunſten des Dominikus
Achenbacher, des Vaters des gegenwärtigen Beſitzers,

ausgefallenen Prozeſſes.
Ja, man wußte ſehr wohl noch eine weitere

triftige Urſache, die allerdings nur eine Folge der

erſteren war.

Die Achenbacherin, das ſchöne Burgei vom Stiller
hof, war von Rechts wegen für den Urban Lehner
beſtimmt, mit dem ſi

e lange genug herumgezogen.

Da ging der Waldprozeß zu Ende. Der alte Lehner
war ein verſchuldeter, abgehauſter Mann und ſein
Sohn zu ſchlecht für die Stillerbauertochter, welche
der Achenbacher mit ſamt dem Wald ihm vor der
Naſe wegnahm. Schon hart! Und in Oſterhofen
verſtand man ſich auf kräftigen Haß; aber ſo weit
darf ein Bauer doch nicht gehen, mit ſo einem daher
gelaufenen Volk gemeinſame Sach zu machen! Kannte

e
r

doch ſehr wohl den erſten Schlag, welchen dieſe

Partei führen wollte: die Verlegung des ſonntäg
lichen Pfarrgottesdienſtes aus der alten Oſterhofener

Kloſterkirche in die neue Seehammer. Dann ging

e
s

a
n

die Schule, zuletzt wohl a
n

die Toten, die

dort ſeit Jahrhunderten in Frieden ruhten.
Das Pfarramt, in ſtändigem Kampfe mit den

widerhaarigen Oſterhofenern, neigte ſich längſt auf
Seite der Seehammer fleinen Leute. Aber was

kann man ſich d
a

noch wundern! Ein Bauer, der
eine armſelige Krämerstochter als Ehefrau auf den
Hof bringt, von dem iſ

t

alles zu erwarten! Und das

hat e
r gethan, der Lehner Urban, dem Alois Katzer,

einem abg'hauſten Kaufmann, der erſt vor einigen

Jahren nach Seehamnt gekommen iſt, ſeine Tochter.
Gin bleichſüchtig's, ſpind'ldürr's Ladenmädl. – Freilich
hat er's grad aus Zorn und Verdruß gethan, der
Burgl grad zum Trotz, und d'Auswahl hat e

r grad

auch nimmer g'habt mit ſeinem verſchuld't'n Hof. Aber
trotz alledem macht man ſo eine nicht zur Lehnerin

am Achenbach, wenn man nur noch ein bißl einer is.– Das gebet a Bürgermeiſterin, n
o guate Nacht!

Die Spannung der beiden Parteien war ſo weit
gediehen, beeinträchtigte ſo ſehr Handel und Wandel,

daß mail nachgerade ſich nach der Entſcheidung ſehnte,

ſo oder ſo – wenigſtens wußte man, wie man
daral War.
Und nun war der erſehnte und gefürchtete Tag

angebrochen.

Gin eigenes Gemeindehaus fehlte, weil e
s un

möglich war, eine Einigung betreffs des Bauplatzes

zu erzielen. So wurde die Wahl in dem Saal zur
„Poſt“ abgehalten, der älteſten Wirtſchaft Seehamms.
Neun Uhr war die feſtgeſetzte Stunde.

Die Schule war geſchloſſen, d
a

der Lehrer als

Gemeindeſchreiber bei der Wahl beſchäftigt war. Die
männliche Jugend eröffnete vor der Poſt, gleichſam
als Vorſpiel, ein Schneeballengefecht: Oſterhofen
gegen Seehamm. Die Parteien unterſchieden ſich

auffallend. Die erſtere, a
n

Zahl ſchwächere, beſtand
aus blondköpfigen Bauernjungen, in dicken Loden,

faſt uniform gekleidet, während bei den letzteren

ſchon das Aeußere auf wirr zuſammengewürfelte
Elemente ſchließen ließ: ſchwächliche Bürſchchen in

ſtädtiſcher Kleidung neben handfeſten Arbeiterkindern,

die eben der Werkſtatt entlaufen ſchienen.

Von allen Seiten ſtapften die Wähler durch d
e
n

Schnee daher und drängten ſich um die enge Pforte.
Auffallend viel Werkleute im Arbeitsgewande, b

e

häbige Hausbeſitzer, dann und wann ſogar e
in ganz

herriſch Gekleideter, ein Gaſtwirt oder Kaufmann d
e
s

Ortes. Die eigentliche Bauerngeſtalt verſchwand
völlig in der Menge, welche die untere Wirtsſtube

füllte. Dafür gruppirte ſich die ganze bisherige
Verſammlung – ganz Oſterhofen fehlte noch –

um einen Mann, welcher um ſo draſtiſcher abſtach
gegen ſeine ganze vielköpfige Umgebung, um Urban

Lehner vom Achenbach.

Ein in zierlichen Locken ſich ringelnder, rotblonder
Vollbart, wie ihn die alten Kölner Meiſter mit u

n

endlichem Fleiß ihren Heiligen zu malen pflegen,

umrahmte ein geſundheitſtrotzendes, noch immer

jugendliches Geſicht, das faſt zu weichlich geſchienen

hätte ohne die zwei ſcharfen Falten, welche ſi
ch

von den Naſenflügeln zu den Mundwinkeln zogen,

ſtarke Leidenſchaft verratend. Der krauſe Blondkopf,

welcher die ganze Verſammlung weit überragte, ſaß fa
ſt

zu klein und zierlich zwiſchen den mächtigen Schultern.

Man ſprach erregt, aber mit gedämpfter Stimme

in ihn hinein.

„Dös war n
o ſchöner, abſtehn im letzten Augen

blick!“ bemerkte der Schmied, die muskulös nackten

Arme auf den Tiſch ſtemmend. „Den Oſterhofenern
ihre Zeit is aus. Hat lang g'nua dauert, das
Bauernregiment. Jetzt kommen wir dran.“
„Ja, warum wählt's dann nacha net glei ein

von euch? Wird ja wieder a Bauernregiment,

das mein,“ erwiderte der Lehner in einem ſpöttiſche
Tone.

„No, i mein', das werd'n wa leicht d'erleidl
könna. Schon von weg'n der Freundſchaft mit Dein

Nachbar. Wirſt Di net grad anſtrenga, ſein Willi
z'thuan, und wannſt 'hn net thuaſt, muaßt d

e
n

unſern thuan, des is ganz glatt,“ bemerkte unter
allgemeinem Gelächter ein dritter.

Der Lehner ſpielte mit ſeinen Bartringeln, d
ie

Falten a
n

den Naſenflügeln vertieften ſich.
„Das heißat, i ſoll eurn Tapp mach'n – der

Achenbacher hat euch d
' Schneid abkauft – jetzt wär

i grad recht zum Umananderführ'n, als Bürgermeiſter,
Wird ſich aber hart macha, das –“
„Daß Di auf amal ſo ſtemmſt,“ erwiderte d

e
r

Schmied, „nachdem alles ſeine Richtigkeit hat u
n
d

wir grad hauſir'n ganga ſan ſeit Woch'n mit Deini
Nam. I mein' alleweil, Dir hat er's abkauft,

d
' Schneid, der Achenbacher.“

Der Lehner wurde feuerrot. „Ja, ſo bin

ſchon,“ erwiderte e
r mit höhniſchem, kurzen Lache,

„Oder am End gar d' Bäuerin?“ ließ ſich eine
Stimme von einem andern Tiſche vernehmen.
Allgemeine Stille folgte.



Urban Lehner bog ſich zur Seite, um den Sprecher

zu ſehen. Die weiße niedere Stirne zog ſich in be
denkliche Falten, die blauen Augen blitzten gehäſſig

auf und die Fauſt auf dem Ahorntiſche ſchloß ſich
krampfhaft.

„Was haſt denn nacha Du da z' ſchaff'n, Lenz?
Stehſt dahoam net ſchon g'nua um die Weg? Als
ob ſo a Bürſchl verſtund, um was es ſich handelt

bei der Sach. – Herrgott, jetzt mag i ſchon glei
liaber net. Wer ſo an müaßigen Tropf im Haus
hab'n muaß, der paßt ſi überhaupt net zum Bürger

meiſter.“
Sein Unmut mehrte ſich von Wort zu Wort,

wozu das leichtfertige Benehmen des Sprechers wohl
das meiſte beitrug, eines jungen angetrunkenen Bur
ſchen, deſſen Aehnlichkeit mit Lehner nicht zu ver
kennen war.

Man beſchwichtigte dieſen. „Geh, wer wird denn– kennſt ja den Lenzl. Wirſt do an Spaß ver
ſtehn von Dein Bruadern.“

„Bruader? A ſaubrer Bruader! I mag net.“
Lehner machte eine energiſche, abwehrende Bewegung.
„Wählt's, wen's möcht's. Es haft all's z' viel an
mir. I nimm net an, gradraus.“
Alles war verloren, wenn er Wort hielt. In

der kurzen Zeit ſich über einen neuen Kandidaten

zu einigen, war unmöglich. Die Stimmen würden
ſich zerſplittern, die Niederlage war dann enſchieden.
Lauter Einſpruch erhob ſich. Eine Stimme ſchrie:

„Verrat!“
Der Lenz wankte auf Urban Lehner, ſeinen Halb

bruder, – die Mutter brachte den nichtsnutzigen
Jungen mit in die Ehe – mit gefülltem Maß
kruge zu.
„Bruaderherz, mach kane Spaſſetteln net. Alle

Tag is net Bürgermeiſterwahl, und a bißl was
möcht der Lenz do a davon hab'n von ſein Renna

durchs ganze Thal. Wer hat's denn g'macht die
Wahl? I! Ja, ja, i! Und darum lebe hoch der
Herr Bürgermeiſter Urban Lehner von Achenbach.“
Lenz ſprang ſchwankend auf einen Stuhl, ſein

grünes Hütl ſchwingend. „Hoch!“

Keine Stimme fiel ein. Unter der Thür ſtand
ein kleiner unterſetzter Mann in verſchneitem Wetter
mantel, den Bergſtock in der Fauſt; den buſchigen

ſchwarzen Schnurrbart zogen d
ie Eis- und Schnee

knollen ſtraff auf beiden Seiten des ausraſirten
Kinns herab. Der Achenbacher!
Die zuſammengekniffenen dunklen Augen blitzten

höhniſch auf die Verſammlung, während rechts und

links über ſeine Schultern ſich Köpfe drängten.

Das ganze Haus war überfüllt. Die Oſterhofener
waren angerückt unter Anführung des Achenbachers.

„Hoch! Hoch!“ brüllte der Lenz auf der Bank,

ohne ſich irre machen zu laſſen.
Alle fühlten die Lächerlichkeit, die Ungehörigkeit

des Auftrittes, und vor allem die Schadenfreude
des Eintretenden, ſi
e darüber ertappt zu haben.

Sein höhniſches Schweigen war verletzender wie
Worte. Das war keine Aufführung vor einer Wahl.
Als Lenz endlich den Achenbacher erblickte, torkelte

e
r in ſeinem Entſetzen über die Bank herab, gerade
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zu ſeinen Füßen; dieſer ſtieß ihn rauh mit dem
Bergſtock zurück.

„B'ſoffene hab'n heut d
a nir z'ſchaff'n, Poſt

halter,“ ſprach e
r

den Wirt rauh an. „Das könnſt

d
o

ſchon wiſſ'n. Naus mit dem Kerl!“
Da trat der Lehner vor, käſeweiß, die blauen

Augen ſpielten jetzt ins Grüne.

„Mein Bruader is
,

der Lenz. Schau Di a bißl
um, Achenbacher –“
Der pflanzte ſeinen Bergſtock vor ihm auf wie

ein Schlachtſchwert. „Das macht 'n net nüchtern
und Di ſchwerli zum Bürgermeiſter. Sollt ma
wenigſtens moana. Uebrigens is neun Uhr, und der
Bezirksamtmann wart' ſchon oben auf die – Herrn.“

E
r

betonte das letzte Wort ſarkaſtiſch, dann
wandte e

r

ſich und ging die Treppe hinauf mit ganz

Oſterhofen.

Der Lehner ſtand noch immer unbeweglich auf
ſeinem Platz.

„Haſt ihn g'hört? Trittſt n
o z'ruck? Haſt Du's

g'ſehn, Deine Freund, wia's ihm zug'ſtimmt hab'n?“
drang man in ihn.

Lehner ſtarrte noch immer auf den Platz, wo
ſein Todfeind geſtanden.

„Da habt's mi!“ rief er dann plötzlich, die Arme
ausſtreckend, „und daß i eure Intereſſen vertret',
dafür ſteh' i euch, ſo wahr i der Lehner bin! Jetzt
kommt's!“ Er ſah um ſich. „J mein', 's langt.“
Das Leben des ganzen Thales hatte ſeit einem

Jahrhundert ſeine Spuren hinterlaſſen a
n

den Wänden
des holzgetäfelten Saales im erſten Stocke.

Da hingen die Bildniſſe dreier Könige, mit ver
gilbten blau-weißen Bändern geſchmückt. Der feine
Kopf des erſten Ludwig, des königlichen Mäcens; ſein
ritterlicher Sohn Max II

.

in blauer Uniform auf

weißem Araberhengſte, a
n

der Spitze ſeiner Truppen;
eine Phantaſiegeſtalt, ein hoher Jüngling von Purpur
umwallt, Ludwig II., Bayerns unglücklicher Monarch.
Dazwiſchen alte, verrauchte Scheiben mit rieſigen
Schußlöchern, das Kaliber von 1709, der Send
lingerſchlacht. Eine holzgeſchnitzte Tafel mit den
Namen der anno 1870 gefallenen Gemeindemitglieder,

eine ſtattliche Reihe. Darüber Kaiſer Wilhelms ehr
würdiges Haupt. Rings herum Vereinsphotographien,
der Veteranenverein, die Feuerwehr, die Schützen
geſellſchaft. An den Wänden zogen ſich noch die ver
welkten Tannreisguirlanden der letzten Hochzeit hin.

In dieſem Raume drängten und ſchoben ſich jetzt
lautlos die eben noch ſo erregten Wähler wie in

einer Kirche.

Am großen Tiſche ſaß der Bezirksamtmann in

voller Uniform, ihm zur Rechten der Bürgermeiſter

Achenbacher, ſtarr, wie aus Erz gemeißelt. Daneben
der Lehrer mit den Akten. Die unbewußte Ehrfurcht
vor der Autorität des Staates, dieſer gewaltigen
Macht, welche alle die charakteriſtiſchen, den Menſchen

mit Ehrfurcht und Schrecken erfüllenden Attribute mit

der göttlichen gemein hat, die Unſichtbarkeit, die Un
greifbarkeit, Unfaßbarkeit, beugte unwillkürlich die

ſtarren Nacken.

Der Bezirksamtmann eröffnete die Wahl mit
einer kurzen Anſprache. Vor ihm ſtand eine Zinn
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ſchüſſel, welche den meiſten vom Hochzeitsmahl her

bekannt war. Sie pflegte gewöhnlich das „Morgen
lüngerl“ zu enthalten. Heute hatte ſi

e

eine höhere

Beſtimmung, die der Aufnahme der Wahlzettel.

Man nahte wie zum Opfer, den Hut in der
Hand, darunter den Zettel, warf ihn in die Urne
und ſetzte ſich dann erwartungsvoll auf die leder
gepolſterte Bank, des Ausganges harrend.

Urban Lehner trat vor. Bürgermeiſter Achen
bacher ſaß gerade hinter der Urne. Die beiden Männer
ſahen ſich einen Augenblick feſt in das Angeſicht, und

Urban konnte eine aufſteigende Röte nicht zurück
drängen über den offenkundigen Verrat a

n

ſeiner

Heimat. Dann ſchleuderte e
r mit energiſchem Schwunge

den Zertel in die Urne, und gleichſam als Erwiderung

darauf flog der des Achenbacher hinein.

Die beiden waren die letzten. Der Bezirksamt
mann wartete noch kurze Zeit, dann ſchloß e

r

die

Wahl – die geſetzliche Zeit war verfloſſen– entfaltete
die Zettel und verlas die Namen, welche der Lehrer
notirte.

„Lorenz Achenbacher,“ las e
r

den erſten. Es
war der oberſte, den der Bürgermeiſter ſelbſt hinein
geworfen, und der freie, ſelbſtbewußte Blick desſelben

über die ganze Verſammlung leugnete auch nicht die

Selbſtwahl. Dann aber folgte ununterbrochen „Urban
Lehner“, bis wieder ein gedrängtes Häuflein „Achen
bacher“ kam. Weiter wurde kein Name verleſen.

Die Hoffnung der Oſterhofener auf eine Zerſplitterung
der Gegenpartei war eine irrige.

Der Amtmann nannte Urban Lehner als er
wählten Bürgermeiſter von Seehamm für die nächſte,
am erſten Januar beginnende Periode.
So ſicher man auch allgemein dieſes Reſultat

erwartet hatte, die Thatſache wirkte doch erdrückend,

ſelbſt auf die Sieger. Dieſe Wahl bedeutete einen
Umſchwung aller Dinge, der ganzen Dorfpolitik, eine
neue Zeit, und jeder fühlte, daß nur Verrat das
Spiel gewonnen – die Ueberläuferei Lehners!
Dieſer ſelbſt erſchien verlegen, und als ihn der

Vorſitzende fragte, o
b

e
r

entſchloſſen ſei, die Wahl
anzunehmen, antwortete e

r

erſt ausweichend, o
b

e
r

e
s wohl leiſten könne – und die Arbeit am Hof

ſe
i

halt alles z'viel – aber wenn man halt meinet –

Erſt als der Amtmann auf ein klares Ja oder
Nein drang, ließ e

r

ein mattklingendes „Ja wohl“
vernehmen. Der Blick des Achenbacher drang ihm
durch und durch.

Dann folgte die Wahl des Ausſchuſſes. Auch
hier fiel der Achenbacher durch, der Sieg der See
hammer war ein vollſtändiger, der Sieg der Fremden
über die Einheimiſchen, der Sieg der neuen über die
alte Zeit.

Der Achenbacher verließ mit ſeinem Anhang,
ohne eine Spur von Erregung, den Saal.
Der Lehner trat in einer plötzlichen Gefühls

aufwallung, welche ſich aus den widerſprechendſten
Regungen ergab, auf ihn zu und reichte ihm die Hand.
„Lorenz, 's thut mir leid, mei Willn war's wirk

lich net –“
Der Achenbacher ergriff die Hand nicht.
„Da braucht Dir nix z'leid z'thuan,“ erwiderte

e
r. „Wia's jetzt herſchaut, is für unſer ein' koan

G'ſchäft, Bürgermeiſter z'ſein. Da heißt's den Bauern
ausziehn, und bei die Achenbachern ſitzt das G'wand
all's z'feſt. Du haſt eh' net z'viel am Leib, d

a is

glei g'wechſelt. Und jetzt wünſch' i Dir Glück,
Lehner.“

Er eilte die Stiege hinab, ohne eine Antwort
abzuwarten, die ohnehin ausblieb, ſo verdutzt war

der Lehner über dieſe ſchmachvolle Abfertigung vor
allen Leuten.

„Das g'ſchieht Dir grad recht. Wenn'ſt heut
ſchon anfangſt, kann's guat werd'n! Dazu hab'n

wir Di grad g'wählt, daß D' mit dem Protzen
Freundſchaft anfangſt!“ wurde e

s

um ihn laut.

„Nur ſchön langſam! Ihr ſollt mit mir z'fried'n
ſein!“

Es lag in dem Tone dieſer Worte mehr ver
haltene Wut, mehr Rachedurſt, als in den ſchlimmſten
Drohungen.

In der Wirtsſtube feierte man bereits den Sieg.
Heller Jubel tönte den abziehenden Oſterhofenern
nach, welche ſich keinen Augenblick in der Wirtſchaft
aufhielten.

Jetzt regte ſich zum erſtenmale der Stolz, die
Genugthuung über die Ehre, die ihm zu teil ge
worden, in Lehners Bruſt. Nach einer Reihe von
Mißgeſchick endlich einmal ein Sonnenſtrahl!

Was die ſtolze Achenbacherin dazu ſagen wird,

wenn der Lenz ihr die Nachricht bringt? Sie hatte

ja nur g'heirat und ihn verlaſſ'n, um Bürgermeiſterin

z'werd'n. – Fuchti wird's werden, kreuzfuchti –

zerſt! Und dann – dann wird's vielleicht denken,
warum is er's denn net ſchon früher word'n? Dann
wär alles anders kommen, der ſchwache Lorenz wär
nimmer mein Mann word'n und die Kramertochter,

die bleiche Cens, nimmer dem Lehner ſeine Frau.
Und am End wird ſi

e

ſich noch freun, daß er's
word'n is
,

den's ſo viel gern g'habt, und d
o verlaſſ'n

hat? Und die Cens, die wird weina und voll Angſt

ſein weg'n der Feindſchaft mit 'n Achenbacher! Dafür

is eb'n a Kramertochter!
Das alles dachte e

r

den kurzen Weg über die
Treppe hinab.

In der Gaſtſtube wurde e
r ſtürmiſch empfangen,

aber der Veranſtalter der Ovation war der betrunkene

Lenz. Die Menge, die ihm zubrüllte, beſtand aus
halbwüchſigen Burſchen, aus Geſellen und Arbeitern,

kein einziger Standesgenoſſe war zu ſehen. Nur
ſein Schwiegervater kam ihm entgegen, ein kleiner,

dicker Mann mit einem echten ängſtlichen Krämer
geſicht, und reichte ihm in ausgelaſſener Fröhlichkeit

die von der ſtändigen Beſchäftigung mit Kaffee und

Tabak gelb gewordene Hand. Er hatte nicht einmal
das Bürgerrecht und war infolge deſſen b

e
i

der Wahl
nicht beteiligt.

„Die Ehr! die Ehr! Meine Cens Frau Bürger
meiſter! O

,

die Ehr!“ meckerte e
r in einem fort.

„Nur alles in Frieden, Lehner, das wär halt die
Hauptſach. Wir G'ſchäftsleut brauchen den Frieden,
und die Herren Oſterhofener ſind ja ſo noble Leut.“
Widerwille packte Urban, der alte Bauernſtolz

erwachte in ihm. „Friede!“ darum war e
s ihm



gerade zu thun, aber er mußte ſich bezwingen. Er
wollte ja nichts als Rache an ſeinem Todfeinde, dem
Achenbacher, und dazu war das Volk ſchon recht.
Er ließ den geſchwätzigen Mann ſtehen und trat

ein. Er trank aus jedem Glaſe, drückte jede Hand.
Was war er denn in Oſterhofen? Ein ruinirter
Bauer, und hier der gefeierte Volksmann, auf den
man ſeine Hoffnung ſetzte.
Der Achenbacher ſtampfte unterdeſſen ohne Aufent

halt an der Spitze ſeiner Ortsgenoſſen durch den
tiefen Schnee nach Hauſe.

So lang der Weg durch das Dorf ging, ſchwieg
er beharrlich, als er aber am letzten Hauſe vorüber
war, blieb er mitten im Schneetreiben ſtehen.

„Jetzt red's, Leut!“ begann der Achenbacher,
ſich auf den Bergſtock ſtützend. „Wollt ihr mit
mir durch dick und dünn gehn, oder wollt's nach
geb'n? Bleib' i für euch der Achenbacher oder
bleib' i's net? Grad wiſſ'n muaß i's. Sie werd'n
nir unverſucht laſſ'n, uns zu benachteiligen. Unſer
Heiligſtes werden's anpacken, und von oben wird

ihnen no g'holf'n werd'n dazua. 's is amal ſo
,

man

fürcht das G'ſindel und will's g'winna. Der Bauer

is ja alleweila ſicherer Mann. – Alſo, was wollt's?“
„Z'ſammhalt'n woll'n wir! Unſer Recht woll'n

wir, und Du ſollſt es wahr'n, wia's alle Achenbacher
g'wahrt hab'n.“

Der Mann, welcher dieſe Worte ſprach, war vom
Alter gebeugt – ſein weißes Haar flatterte im Schnee
ſturm unter dem breitrandigen Hut– der Fönmooſer
von Oſterhofen.

Die Autorität des Achenbachers war durch ſeinen
Ausſpruch von neuem geſichert. Alle übrigen ſtimmten
ein. Lorenz war ſichtlich befriedigt, aber e

r wollte
gleich jetzt ſehen, wie weit die Leute geſonnen wären,

mit ihm zu gehen.

Durch den treibenden Schnee erblickte man den
maſſiven Bau der Oſterhofener Kirche, die verſchneiten
Kreuze auf dem Kirchhofe. Er wies mit dem Berg
ſtocke darauf.

„Das erſte wird ſein, daß's die Pfarrei nach
Seehamm verleg'n. 's is ſchon lang im Werk, die

ſaubre Sach, nur i bin alleweil n
o im Weg g'ſtand'n.

Wenn's ſo weit komma ſollt – i ſuach mein Herr
gott da, wo ihn die Achenbacher von eh' g'ſuacht
hab'n, und werd'n a find'n ohne Pfarrer. Koan
Schritt thua i in d' Seehammer Kirch. Wollt ihr's

a ſo halt'n?“
Dieſe Frage wurde nicht ſo raſch beantwortet,

auch der Fönmooſer ſchüttelte das graue Haupt.
„Ah, das kann ja do net ſein. So a

n

alt's
Recht,“ meinte e

r zagend.

„All's kann ſein heutigen Tags,“ erwiderte
Lorenz, „und wann a Recht z'alt is, macht ma a

Neu's. Drum frag' i euch.“
-

„Ja, wenn d
' Weiber net wär'n,“ meinte ein

allderer.

„Und wia is denn nacha mit der Seelſorg,

Wenn oans am Sterbbett liegt und er kommt net, der
Pfarrer?“ e
in

anderer. „A kritiſche Sach des –“
„Alſo auf deutſch, ös wollt's unſern alten Oſter

hofener Herrgott, der ſeit vielen hundert Jahr'n
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ober'n Altar hängt, verlaſſ'n, bald's die Seehammer
Woll'll ?“

Dieſe Wendung Achenbachers wirkte.

„Recht hat er! Das darf net ſein! Na, das
darf net ſein. Unſern Toten z'liab net, unſern Kin
dern z'liab net. Abg'macht! Lorenz, küm:mer Di net,
wir bleib'n b

e
i

unſ'rer Kirchen, und unſer Herrgott

ſelb'r muaß uns recht geb'n.“

Jetzt wußte Lorenz, daß ſeine Macht die alte
geblieben, jetzt konnte e

r

den Bürgermeiſter ſchon
verſchmerzen.

Die Männer gingen über den Kirchhof. Jeder
ſuchte ſeine Gräber auf, las d

ie halb erloſchenen
Namen, die alten Jahreszahlen, als o

b

e
r das Be

wußtſein ſeines Rechtes ſtärken wollte in dem drohen
den Streite. Auch Lorenz ſtand lange mit entblößtem
Haupte vor dem moosbedeckten Grabſtein der Achen
bacher a

n

der Kirchenwand und murmelte ein Gebet.

Dann trennten ſich die Wege.

Der Achenbacherhof lag auf einſamer Höhe, die
ganze Landſchaft beherrſchend. Lorenz hatte noch

einen mühſamen Weg über tief verſchneite Felder.
Jetzt, allein, übermannte ihn von neuem der Zorn
über den Sieg des Lehner.
Was wird ſein alter Vater dazu ſagen? E

r

hatte ihn ſchon längſt darauf vorbereitet, aber e
r

lachte ihn einfach aus. Der verſchuldete Lehner
Bürgermeiſter a

n

Stelle eines Achenbachers! Der
Gedanke hatte keinen Raum mehr in dem alten Ge
hirn. Und ſein Weib erſt!

Da ſtieg ihm die Röte ins Geſicht. Er wußte
ſehr wohl, warum ihn die ſchöne achtzehnjährige
Burgl dem bildſaubern, um fünfzehn Jahre jüngern
Lehner vorgezogen oder, beſſer geſagt, warum ihr
Vater, der Stillerbauer, ihn vorzog, weil er wohl
habend geworden durch den gewonnenen Prozeß, der

Lehner verſchuldet. Weil er der Achenbacher war,

der Herr Bürgermeiſter, der Erſte im ganzen Thal.
Er wußte auch, daß gerade der letzte Umſtand den
hartnäckigen Widerſtand des ſchönen Mädels gebrochen.
Was kümmerte ſich die um die hundert Tagwerk
Wald, die Ehrſucht hatte ſi

e nachgiebig gemacht –
und jetzt –
So a Weib is ja nur um den Nam' z'thuan,

von der Sach verſteht's ja nir, daß e
r

d
o

n
o der

ſelbe is, dasſelbe Anſehn hat, mehr vielleicht. –

Und jetzt is der andere Bürgermeiſter – grad um

ſo viel Jahr z'ſpät. Wenn ihr der Gedanke käm –

wenn's ihn jetzt anders anſchaun thät – gar im

ſtill'n a Freud hätt' drüber!
Aber das is ja a Unſinn! Haſſ'n wird's ihn,

n
o

mehr als 'hn ſo ſchon haßt. – Ja, ſi
e haßt

ihn, ſeltſam, aber e
s is ſo
.

Bei jeder Gelegenheit
kommt's zum Vorſchein, gar, ſeitdem e

r vor zwölf
Jahr'n, zwei Jahr nach ihrer Hochzeit, die Kramer
tochter g'heirat hat – und d

a

denkt e
r a
n

ſo was!

„A Narr biſt, a recht'r Narr!“ murmelte e
r vor

ſich hin, gebeugten Hauptes.

Er mußte bei dem Lehneranweſen vorüber. Laute
Stimmen ließen ihn aufblicken.

Ein Schneeblock rollte die Anhöhe hinab, gerade
auf ihn zu, eine grüne Furche in dem Weiß der
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Schneedecke ziehend. Hinterher lief ein halbwüchſiger

kräftiger Junge mit erhitzten Antlitz, an der Hand
ein Mädchen mit ſich ziehend, deſſen aufgelöſtes,

üppiges Blondhaar um ein feines Geſichtchen, von
der flaumigen Friſche eines Pfirſiches, flog.

Lorenz hielt den Schneeblock, welcher ihn völlig

dem Blick der jungen Leute entzog, mitten im Rollen

mit dem Bergſtock auf. Der Junge hielt im Laufen
inne, ſprachlos auf das Wunder ſtarrend. Da
hob ſich der ſchwarze Kopf des Achenbachers über
den Schneerand. Das Mädchen ſchrie laut auf und
drückte ſich ängſtlich an den Jungen, welcher, wie
zur Verteidigung, den Arm um ihr rotes Flanell
röckchen legte.

„Da gehſt her, Flori!“ rief Lorenz,
Der Junge zögerte.
„Wird's werd'n!“

erhoben.

„I hab grad der Resl a bißl ſchieben g'holf'n.
Das wird wohl kein Unrecht ſein,“ erwiderte Flori,

ohne ſeinen Platz zu verlaſſen.

Da ſtürmte ſchon Lorenz die Anhöhe hinauf.
Der Junge erwartete ihn regungslos, während das
Mädchen ihn mit ihrem Körper deckte und mit großen

ängſtlichen Augen den zornigen Mann anblickte.
„J hab' 'n g'ruf'n, Herr Bürgermeiſter. Mich

ſchlag'n's, wenn's net recht war, Herr Bürgermeiſter.“

Dieſe Anſprache brachte Lorenz vollends in Wut.
Er riß das Mädchen von ſeinem Buben los und
ſchleuderte ſi

e in den Schnee. Sie kollerte den ſteilen
Abhang hinab.

„Hab' i Dir net hundertmal g'ſagt, Du haſt
nix z'thuan bei dene Leut?“ brüllte e

r jetzt Flori
an, drohend den Bergſtock ſchwingend.

Doch dieſer blickte, ohne einen Verſuch zu machen,

einen Schlag auszuweichen, den Abhang hinab.

Unwillkürlich wandte auch Lorenz ſich.
„Ja, wo is denn jetzt hinkomma, die Dirn?“

fragte e
r.

Doch Flori flog ſchon hinab. Jetzt kniete e
r

vor einem dunklen Gegenſtande, neben einem ver
ſchneiten Baumſtrunk. Er hob ihn auf. Alle Teufel,
das Mädel! Na, heut is a Tag. Jetzt preſſirte

e
s

auch ihm.

Der Baumſtrunk zeigte Blutſpuren.
Flori rieb die Stirn Reſels mit Schnee, und

eben als e
r ankam, ſchlug ſi
e

die Augen auf.

„Was war denn jetzt, Flori?“ fragte ſi
e erſtaunt,

ohne den Kopf in ſeinen Armen zu bewegen.

„ Thuat's weh, Reſerl?“ fragte Flori mitleidig.
Sie lächelte gar lieblich und ſchüttelte leiſe den

Kopf. „Jetzt nimma.“

Als ſi
e

aber das Antlitz des Bauern über ſich
erblickte, hob ſi

e wie abwehrend die Hand. „Net

wieder ſchlag'n, Herr Bürgermeiſter.“

Lorenz ſchämte ſich vor dem Kinde. Der An
blick packte den rauhen Mann wider Willen. „Hab'
Di ja gar net g'ſchlag'n, allsgrutſcht biſt und aba
kugelt, grad a bißl aufg'ſchürft, desweg'n brauchſt

koan Gſchrei z'mach'n z' Haus – und wenns grad
wieder auftrifft, daß Du den Flori nöti haſt – no

dann – dann – ruafſt 'hn halt.“

Der Bergſtock wurde zornig

Das Geſicht Resls erhellte ſich bei den letzten
Worten des Achenbacher. Keine Spur von Schreck
und Schmerz blieb zurück. Raſch ſprang ſi

e

auf.
„O, kein Sterbenswörtl ſag' i. 's is mir ja gar nir,
Herr Bürgermeiſter. Gar nir.“ Sie trocknete mit
dem Röckchen das naſſe Geſichtchen und lachte über

die Blutſpuren. „Gar nix is
,

grad der Schreck hat's
g'macht.“

Da rief man vom Hofe herab wiederholt ihren
Namen. -

„D' Muatter! O
,
i ſag' nix! Koan Sterbens

wörtl! Kann ja g'fall'n ſein, net wahr, Herr
Bürgermeiſter?“

Mit dieſen Worten ſprang ſi
e ſeitwärts durch

den tiefen Schnee, dem Hofe zu, doch ihre Bewegung

ſchien unſicher, zweimal hielt ſi
e

ſich a
n

einem Obſt
baume feſt.

Flori und der Vater ſahen ihr unverwandt nach.
Ehe ſi

e hinter dem Hügel verſchwand, ſah ſi
e

ſi
ch

noch einmal um und ſchüttelte die erhobene kleine

Hand. „Gar nir!“
Lorenz verwiſchte mit dem Stiefel die Blutſpuren,
„A brav's Mädel, 's Reſerl! Das muaßt Du

d
o ſelb'r ſag'n, Vater,“ meinte Flori.

„Js auch,“ erwiderte der Achenbacher, „aber das
ändert a

n

der Sach nir. Du biſt alt g'nua, daß
D' weißt, wia ma ſtehn mit die Leut, und a bißl

a
n Stolz muaß ma in Deine Jahr ſchon hab'n.“

E
r

ſchritt ſeinem Hofe zu, deſſen breites Dach

ſich hinter dem Hügel erhob. Flori folgte ſeiner Spur.

„Wenn's jetzt to
t

g'weſ'n wär, nacha war's
aus mit unſerm Stolz.“
Der Bauer wandte ſich und warf ſeinem Sohn

einen böſen Blick zu: „Schwätz net ſo dumm!“

„Was g'ſchehet ein'm jetzt da?“ fragte der Junge
unbekümmert fort. „Käm' ma ins Zuchthaus?“
„War n

o

ſchöner!“ meinte Lorenz. „A lln
glücksfall war's halt, d

o

mein Lebtag koan Mord.

Dös hoaßt – Herrgott, fragt der Bua dumm.“
Sie hatten den Hof erreicht. Ein derber, woll

haariger Hund erdroſſelte ſich faſt a
n

der Kette vor

Freudenſprüngen. Ein Schwarm Spatzen erhob ſi
ch

lärmend vom rauchenden, friſchen Dung.
Lorenz klopfte mit dem Bergſtock die Stiefel ab

vor der Hausthür, ebenſo den Wettermantel, dann

trat e
r

ein. Ehe e
r die Thürklinke zur Linke

drückte, atmete e
r

ſchwer auf.

Vor dem Ofentiſch ſaß eine ſtattliche Frau ſtrickend.
Ihr rotblondes Haar war in einem dicken Zopf Ul

l

den Kopf gelegt. Im grellen Schneelichte, das zum
Fenſter hinter ihr hereinflutete, flimmerten die wirren
losgelöſten Härchen wie lauteres Gold, d

ie

bla!

karrirte Jacke ließ einen blühweißen, auffallend
jugendlichen Nacken und zwei tadellos geformte Arme
frei, während ſi

e in ihrem knappen altmodiſchen
Schnitte den kräftigen Körperbau zur vollen Geltung

brachte. Die Achenbacherin !

Auf der Ofenbank qualmte der Großvater, d
ie

Ellenbogen auf den Schenkel geſtützt, aus einer
Holzpfeife.

Kein Wort fiel. Die Stricknadeln klapperten ohne
Unterlaß weiter, nur d

ie grauen Augen der Fall
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ruhten forſchend auf Lorenz, welcher den Wettermantel
auszog und auf die Stange vor dem Ofen hängte.

Lorenz machte ſich länger als nötig zu ſchaffen,

plötzlich wandte er ſich.

„Warum red'ſt denn gar nir?“ fragte er mit
mühſam unterdrückter Erregung.

„J mein' alleweil, an Dir wär's, z'red'n,“ er
widerte die Bäuerin.
„Natürli, weil i euch was Neu's ſag'.“
Das Geklapper der Stricknadeln hörte auf.
„Das Alte wär, daß Di wieder g'wählt hab'n,“

ſagte die Bäuerin regungslos.

„Das wär das Alte, ganz richti,“ brummte der
Vater auf der Ofenbank. *

„Das meint er a, der Lorenz – gelt Lorenz?“
„Oder was – der Lehner is?“
Lorenz ſchlug ſich mit der flachen Hand auf die

Schenkel und lachte grell auf. „No, was ſchaugſt
denn ſo döſi? Is das was Neu's für euch?“
Der Alte ſtarrte mit offenem Munde auf ſeinen

Sohn. Die Bäuerin hatte das Strickzeug weggelegt
und ſtrich ſich mit der Hand um den Hals, als
würge ſi

e etwas.

Lorenz beobachtete ſcharf ſein Weib. Sie ſchwieg
ihm zu lange, und der Blick über die Tiſchplatte

hinweg ſchien ihm bedenklich in die Weite zu ſchweifen.

„Endlich!“ fuhr ſi
e fort, „ſamt der Kramers

tochter, ſamt dem Lump'n von Bruadern, und i hab'
ma weiter a

n Hauf'n einbild’t auf die Bürger

meiſterin – und jetzt is die armſelige G'ſellin d
a

drüb'n. Aber in der Ordnung is.“ Sie ſchlug
mit der flachen Hand auf den Tiſch. Dunkle Röte
ſtieg den weißen Hals hinauf bis unter die Haar
krone. „Ganz in der Ordnung. Wenn ma ſo a

n

alt's Recht net halt'n kann, g'hört's ei'm a net.“
Lorenz ſchwoll die Zornader. „Alſo i bin ſchuld,

i? Hätt's am End mach'n ſoll'n, wia der andre,
mein ganze Freundſchaft verrat'n, bei den See
hammern betteln gehn um die Stimma? Na, liaber

ſo den Kampf aufnehma mit dem Volk und ſein

ſaubern Bürgermeiſter. Das ſteht a
n

Achenbacher

beſſer an. Aber dazua g'hört vor all'm, daß ma

in ſei'm eignen Haus kein Widerſtand find'.“

„Find'ſt denn?“ fragte der Alte.
„Na, 's langt grad,“ erwiderte Lorenz. „Der

Flori treibt ſi den ganz'n Tag mit der Resl drüb'n
umanand, grad hab' i's wieder d'erwiſcht, und der
da“ – er zeigte auf die Bäuerin – „is a net
recht ernſt, mein' i alleweil, mit der Feindſchaft –“
„Meinſt?“ Burgl erhob ſich und trat auf Lorenz

zu. „Wia Du D
i

auskennſt! Wenn i Dir aber
ſag', daß i 'hn haß, den Heimduck'r, wia ma nur

a
n

Menſch'n haſſ'n kann. Daß i recht wohl weiß,
warum e

r

die ganze Sach eing'fädelt hat! Nur um
mi z'kränk'n! Js mir nacha a net ernſt?“ Die
grauen Augen blitzten leidenſchaftlich auf, die hoch
gehende Bruſt verriet die höchſte Erregung.
Lorenz weidete ſich a
n

dieſem Anblick. In ſeiner
völligen Unkenntnis der weiblichen Seele, erblickte e
r

darin die klare Widerlegung ſeiner Befürchtungen.
„Ja, wenn's ſo ſteht, Burgl, wenn Du zu mir

haltſt, dann is 's Spiel g'wonna, eh's angeht.“
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XIl. 9.

Er ſtreckte ihr jäh die Hand hin.
Sie ergriff ſi

e

ohne Wärme. „Daß d
a n
o

ein

Verſicherung brauchſt!“ ſagte ſi
e ſpöttiſch.

„Und eh'r ſoll der Achenbach durch die Stub'n
lauf'n, als daß anders g'halt'n wird zwiſch'n uns
und die Lehner.“

Der Alte hatte ſich von der Ofenbank erhoben
und ſtand, auf ſeinen Knotenſtock geſtützt, mit ſeinen

halberblindeten Augen das ſpärliche Licht ſuchend,
vor den beiden. -

Es war das eine von ihm oft gebrauchte Redens
art. Von Jugend auf kämpfte e

r mit dem wilden
Bergwaſſer, welches ſein Eigentum durchſtrömte und

demſelben den Namen gegeben hatte. Ein zäher
Kampf! Bald riß e

r ihm ein Stück Wieſenland
hinweg oder verſchüttete ein anderes mit Kies und

Geröll in unbändigem Ungeſtüm, bald weigerte e
r

ſich in träger Ruhe, ſeine Schneidemühle zu treiben.
So führte e

r ihn auch ſtändig im Munde, bald als
Gleichnis, bald als Drohung und Beſchwörung.
„Und wenn e

r

d
o durchlaufat?“

Es war Floris Stimme, der lachend, einen gewalti
gen Ranken Brot in der Hand, unter der Thür ſtand.
Lorenz wandte ſich zornig um. „Was ſchleichſt

denn alleweil daher wia's Unglück?“

„Der Flori?“ fragte der Alte, welcher nur den
Ton der Stimme vernommen. „Der kommt ja grad
recht. Da geh her, Flori.“
Flori trat zu dem Alten. Seine kräftige, ſchon

männliche Formen annehmende Geſtalt, welche ſeiner
kindlichen Gemütsart weit vorausgeeilt ſchien, über
ragte den Großvater um Haupteslänge.

Dieſer betaſtete die breiten Schultern, die kräf
tigen Arme mit ſichtlichem Wohlgefallen. „Biſt ja

ſchon a
n Mannsbild, Flori,“ ſagte e
r ſchmunzelnd,

„da kannſt m
i

ſchon verſtehn. Der Lehner hat den
Vater ſchwer kränkt. Er hat uns Achenbachern a

Recht g'nomma mit ſeiner Falſchheit, das unſer war
ſeit Menſchendenka, die Herrſchaft in der G'meind.
Das darfſt nia vergeſſ'n, nia vergeb'n, und kein Nach
barſchaft ſoll ſein zwiſch'n uns und die Lehner für

alle Zeit'n. Verſprichſt ma das, Flori?“
Der feierliche Ton, welchen der Großvater an

ſchlug, verfehlte ſeine Wirkung nicht auf den Jüng
ling. Er wußte jetzt, um was e

s

ſich handelte. Die
Bürgermeiſterwahl war ſchlecht für den Vater aus
gefallen. Daher auch ſein Zorn, welchen e

r a
n

dem

armen Mädel ausließ. Und a
n

all dem war der

Mann ſchuld, gegen welchen e
r

von Jugend auf eine
unwiderſtehliche Abneigung gefühlt hatte. Zum erſten

male regte ſich in ihm das Familiengefühl und mit

ihm der Stolz.
„Da thua i mir ganz leicht, Großvater. J kann

ihn ja ſelb'r net leid'n, den Lehner, von ganz'n Herz'n
net,“ erwiderte e

r.

„Alſo nacha laß a das 'nüberlauf'n und Um
anandſpiel'n mit ſei'm Madel. Biſt eh' z'alt dazua,“
bemerkte Lorenz.

Flori wurde feuerrot und warf den Kopf auf
gegen den Vater. Eine auffallende Energie zeigte

ſich in dem jugendlichen Antlitz, das noch unberührt

war von jeder Leidenſchaft.
44
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„Was kann denn 's Reſerl für ſein Vatern? I
mein', Du haſt Di grad ſelb'r überzeugt, wia guat
herzig ſe is.“
„Was war denn grad?“ fragte die Bäuerin

mißtrauiſch.
Lorenz fuchtelte ärgerlich mit den Armen umher.

„Ah was, a Dummheit! Laß! I ſag' Dir,“ wandte
er ſich heftig gegen den Sohn, „mach mi net heiß
mit dem Mädel. J leid's amal net, die Freund
ſchaft, und wenn Du's net einſiechſt, nacha muaß
i Dir halt drauf helf'n.“
Der Großvater ſchüttelte bedenklich das weiße

Haupt. „Nur langſam, Lorenz, nir überſtürz'n.
Mit die Jungen red'n am beſten die Alt'n. Laſſ'n
mir den Flori.“
Die Bäuerin lachte. „Was für G'ſchicht'n machſt

weg'n an armſelig'n Dirndl! Als ob an dem was
liegat. Zum Lach'n.“

Sie verließ plötzlich das Zimmer, die Thür
heftig zuſchlagend.

In dieſem Augenblick erblickte Lorenz zwiſchen
den unter der Schneelaſt ſich beugenden Zweigen der

Obſtbäume eine Mannsgeſtalt. Sie ging über das
weite Schneefeld, dem Lehnerhof zu. Als er das
Fenſter öffnete, erkannte er den neuen Bürgermeiſter.

Sein Herz krampfte ſich zuſammen in Haß. Urban
näherte ſich dem Anſtieg zu ſeinem Haus – da
blieb er plötzlich ſtehen, bückte ſich, ſtocherte mit dem
Stock im Schnee. Er befand ſich genau an der
Stelle, wo Resl gelegen. Jetzt richtete er ſich
wieder auf und ſchritt ſuchend, den Schnee prüfend,

umher. Er hatte offenbar des Achenbachers Fährte
erkannt. Dann ging er raſch ſeinem Hauſe zu, in
die Spuren ſeines Kindes tretend. Der Schnee hatte
ihm die ganze Geſchichte erzählt, das Fehlende wird

er ſchon heraus bringen aus dem Mädel.

Lorenz nickte trotzig mit dem Haupte, als er das

Fenſter ſchloß. „Auch recht!“
Er mußte Arbeit haben, Zerſtreuung, ſonſt fraß

ihn der Groll auf. So ging er in den Stall. Den
Vater und Flori hatte er ganz vergeſſen über dem
Anblick, der ihm eben geworden.

Der Alte wartete nur darauf, bis Lorenz das
Zimmer verlaſſen, unterdes hielt er den Enkel feſt

an der Hand.
„So, jetzt hör mir zu, Flori,“ begann er dann,

mit ihm zur Ofenbank ſchlurfend. „Du mußt amal
wiſſen, wie die Sach ſich verhalt zwiſchen uns und
dem Lehner. Nachha wirſt ſelber wiſſ'n, was D'
z'thuan haſt.“
Er nahm Platz auf der Bank, in der zitternden

Wärme des Ofens, neben ihm Flori, ſein Enkelkind,

an welchem er mit der ganzen Zärtlichkeit eines

ſonſt liebeleeren Alters hing.

Und er begann von Zeiten, welche den Jüng
ling neben ihm mit ehrfurchtvoller Neugierde er
füllten, wo noch Bären hauſten oben im Gebirg

und das ganze Land ringsum noch den Bauern ge
hörte, ſonſt keinem Menſchen in der Welt. Da hat's
nur ein' Hof geb'n da herob'n, und ein Achenbacher,
ſeinen Urgroßvater. Ein Mann, weit und breit
berühmt vonweg'n ſein Verſtand und ſeiner Körper

kraft. Wie die Oeſterreicher ins Land kommen ſind
und den Kurfürſten verjagt haben, iſ

t

e
r

einer d
e
r

erſten g'weſ'n, der ſich dem Aufſtand ang'ſchloſſn
hat, bei Schärding hab'n 's ihn g'fang'n g'nomma,

nachdem e
r

dem Sendlinger Blutbad glücklich ent
gangen, und a

n Monat ſpäter hat e
r

z' Münch'n

den Tod erlitt'n von Feindeshand, treu ſeinem Landes
herrn. Dann is 's große Unglück komma! Die
Oeſterreicher haben ſein Weib und ſeine zwei Buabn

vom Hof vertrieb'n. Jahrelang ſan's ohne Beſitz
g'weſ'n, bis der Kurfürſt wieder z'ruckkomma is und

's alte Recht wieder golt'n hat. Dann hab'ns fried
ſam z'ſammg'wirtſchaft auf 'n Hof. Nir hat g'fehlt,
bis g'heirat hab'n, nachha war's aus. D

'

Weiber

hab'n den Fried'n g'ſprengt, 's Teil'n is anganga,
nur den Weſterwald haben's g'meinſchaftli b’halt'n,

weil ma a
n Wald, den der Herrgott hat z'ſamm

wachſ'n laſſen, net verreiß'n ſoll wia alt's G'wand,

’s wär alleweil n
o ganga, aber der Bruader vom

neuen Hof hat nur a Madel g'habt und die hat an

armen Burſch'n aus dem Vinſchgau g'heirat, e
in

Lehner und ſo is da drüb’n zum Lehner word'n, nach
dem Vater ſein Tod. Von d

a is kei' Hauſ'n mehr
g'weſ'n. Die Tiroler Falſchheit is ſchon in dem
Menſchen g'ſteckt. Kaum is der Schwiegervater
g'ſtorb'n, is Prozeſſire anganga mit uns Achenbacher.
Ihm hat der Anteil ſeiner Frau nimmer g'langt,
den ganz'n Wald hat e

r hab'n woll'n. Und krieg
hat er 'n a

. Mein Vater hat den Prozeß verlor'n,
auf a

n

falſch'n Eid hin, den der Lehner g'ſchwor’n hat.
Mein Vater hat 's Herz broch'n, e

r

hat nimmer

leb'n woll'n ohne den Wald, der ſeit Menſch'n denkt
den Achenbachern g'hört hat. Jung is er g'ſtorb'n,

i war n
o
a Bua. Aber g'merkt hab' i mir's, und

mit mir is der feſte Will'n aufg'wachſ'n, den Wald
wieder z'gwinna, und der Haß gegen den Lehner.
Tag und Nacht hab' i ſinnirt, und wann i auf
g'ſchaut hab' zum Weſterwald, hat ma's Herz bluat.

Da hat unſer Herrgott an Einſeh'n g'habt, laßt m
a

a alte Urkund finde unter dem Graff'l all'n, das

i ſchon hundertmal durchſuacht. J hab's net leſen
könna, grad ein Wort „Weſterwald“. Damit b

in

i aufs G'richt ganga. Da is haarklein g'ſtand'n, daß
der Weſterwald für alle Zeit unteilbar zum Achen
bacher g'hören ſoll. Das Sieg'l von die alt'n Kloſter
herren is drunter druckt g'weſen, die unſere Lehens
herrn war'n. – Da haſt e

s g'habt – zum Achel
bacher g'hör'n! Zu unſerm Hof und zu kein andern.
Das war a Gaudi! Auffig'rennt bin i und jede
Bam hab' i in d' Arm g'nomma. Kannſt Dir
denk'n, wia i los ganga bin. Dösmal is raſcht
ganga, hat mir g'fehlt. „Kein Erblaſſer kann rütteln

a
n

dieſem Vertrag, hat der Landricht'r g'ſagt. Der

Weſterwald hat wieder ſein Herrn g'habt. Biſt do

a ſtolz auf den Prachtwald, wia der Staat ſelbſt
kan hat weit und breit. Net, Flori?“
Der Alte taſtete nach der Hand des Jünglings

und drückte ſi
e erregt.

Dieſer ſaß mit geballten Fäuſten, d
ie

klare

Stirn in ſtrengen Falten, d
ie Wangen gerötet. E
r

hatte ſichtlich den ganzen Streit mitgekämpft.
„Und o

b i 'n gern hab'!“ erwiderte e
r. „Weiß,



wenn i in der Holzarbeit bin, und aufſteh' in der
Fruah im Kobel, all's glanzt im Sonnalicht, d' Vögel

ſo ſchön ſinga und d’ Bam ſo guat riach'n, o, da is
ma ſo wohl – ſo wohl!“
Der Alte lächelte in glücklicher Erinnerung und

nickte mit dem greiſen Haupte.

„Aber was is das all's, ſchau, Großvater,“ fuhr
Flori in ganz verändertem Tone fort, „geg'n das
G'fühl, das Du g'habt hab'n muaßt, ſo was z'ruck
z'g'winna, derkämpf'n, ſag'n könna, mir hab'n ſi's
z'dank'n.“

Des Alten Antlitz überflog heller Freudenſchein.
Er lächelte verſchmitzt. „Merkſt das, fühlſt das,
Flori? Na ſchau, nachha mach's wia i.“
„I? Was ſoll denn i – z'ruckg'winna, der

kämpf'n?“

„Das Recht, das heut der Lehner den Achen
bachern g'nomma hat, das ſo heili war als das
vom Weſterwald, die Herrſchaft im Thal.“
„Aber, Großvater, “ erwiderte Flori in einem

gewiſſen überlegenen Tone, „das is do ke
i

Recht,

die Bürgermeiſterei. Die Leut könna ja wähl'n,
wen's woll'n.“

Der Großvater rückte unruhig auf ſeinem Sitz
und umklammerte mit den Händen den Griff ſeines
Stockes. „So hör' i's gern, Du red’ſt ja wia a

Advokat, aber net wia a Bauersſohn, a Achenbacher

red'n ſoll. Es gibt a Recht, das nirgends g'ſchrieb'n
ſteht und d

o unſ'rein heili ſein muaß, weil's der Ur
ſprung war von jed'n Recht. Das is der Brauch,

den wir feſthalt'n müaſſ'n, wenn net all's z'ſamm
fall'n ſoll. A Brauch is, ſeit mehr als hundert
Jahre, daß wir Achenbacher 's erſte Wort hab'n in

der G'meind, kein anderer. Und das heilige Recht

ſollſt Du z'ruckg'winna, wia i den Weſterwald. Aber
dazua g'hört, daß ma ſein Herz a

n

mir hängt, als

a
n

den ein' Gedank'n: runter muaß der Lehner

von dem Platz, der ihm net g'hört.“ Und zu dem

Gedanken, ſchau, Flori, paßt d' Freundſchaft net
mit der Resl, der Lehnertochter, wenn's Dir a no

ſo liab vorkimmt und ſo ſchön –“
„Aber was hab' i denn unrechts mit der Resl,

Großvater? Daß i net grob bin damit, wia der
Vater, mit ſo an Kind – wenn das dazua g'hört,
Großvater –“
Flori erhob ſich von der Bank; der Alte hielt

ihn feſt.

„Nix unrechts, g'wiß net, grad a Gſpiel, weiß
wohl, aber aus dem unſchuldigen G'ſpiel könnt' bald

a andres werd'n. Glaub mir, Flori, hab' all's
ſchon durchg'macht. A G'ſpiel, das Di all's andre
vergeſſ'n laßt, das den Achenbacher in Dir auffrißt
mit Haut und Haar. Dann is aus mit ’n z'ruck
g'winna und derkämpf'n, weit aus. Jetzt verſtehſt

m
i

freili n
o

net –“
„Do ſchon, Großvater,“ fiel Flori raſch ein.
„Do ſchon? Ja, wia das?“ Der Alte erſchrak.
„Schau, Dir kann i's ja ſag'n,“ ſagte Flori,

ſich dicht a
n

den Alten drängend, welcher begierig

mit angehaltenem Atem ſeinen Worten lauſchte und

ſich bemühte, mit den erloſchenen Augen in dem jungen
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d
' Reſerl –“ e
r ſtockte, „no, ausg’rutſcht is halt

Antlitz zu leſen. „Vor einer halb'n Stund' d
a is

und den Hang runterg'fall'n, a
n

ein'r Wurz'n hat

ſi ſich den Kopf ang'ſtoß'n, nimma g'rührt und
bluat hat's a

. Wia's d
a in mein Arm g'leg'n is
,

wia a Engl mit g'ſchloſſ'ne Aug'n, d
a hab' i ma

denkt, wenn's jetzt ſtirbt, nachha wird's nimma
Somma für mi. Und wia's dann d' Aug'n aufg'ſchlag'n
hat und m

i

ang'lacht – „Was war denn jetzt, Flori?“
hat's g'ſagt – d

a – n
o

d
a war's ma halt grad

wia im Fruahjahr, d' Sonn' hat auf amal g'ſchiena
und – ſo wahr i leb', d' Vögel hab' i ſinga hör'n– und a

n

ein' Achenbacher und ein Lehner hab'

i längs nimma Zeit g'habt z'denk'n. Js das am
End ſchon das g'fährliche Spiel?“

Den Alten befiel die höchſte Unruhe, er ſchüttelte

das Haupt und rang mühſam nach Atem. „Na,

n
o net, um aller Heiligen will'n, n
o

net! Das is

grad ſo a
n Einbildung aus die Büacheln, die e
s

Buab'n verſchluckt's. Jeſſas, Jeſſas!“ Er hob
flehend die Hände gegen den Himmel. „A Lehnerin
und mein Enkelkind! Dös wirſt ja do net woll'n.
Die Schand! Das Unglück! So a ſündhafte Eh'.“
„Eh?“ Flori lachte kindiſch, dann aber ſchoß

ihm das Blut plötzlich ins Geſicht. „Braucht man
denn glei z'heirat'n, wenn ma ein's gern hat? Daran
hab' i freili n

o

net denkt.“

Der nachdenkliche Ton, in welchem e
r

dieſe letzten

Worte ſprach, ließen den Alten ſein unvorſichtiges

Vorgehen bereuen. Er kicherte gezwungen: „Freili,
weiß i ja

,

Flori, biſt ja viel z'hell, viel z'hell, 's

hat m
i

nur ſo packt. Aber, laß lauf'n die Dirn,

laß! – Kannſt ja g'nua hab'n nach der Auswahl,
und d

' Vögel ſinga und d
' Sonn ſcheint a
,

bal

Di a
n andres ſaubres Mädel anſchaut.“ Er lachte

vor ſich hin. „Wirſt ſchon drauf komma. Jetzt geh,
Flori, geh, hab'n grad a G'ſpaß g'habt mit anand.“
Er drängte ihn mit ängſtlicher Geberde von ſich

hinweg. Der junge Mann entfernte ſich in tiefem
Nachdenken über das abſonderliche, ſtets wechſelnde
Weſen des Großvaters.

In der Ecke des Zimmers war ein kleiner Altar
errichtet. Ein rauchgeſchwärzter Chriſtus, ein buntes
Bild der heiligen Anna und des heiligen Joſef,

blaue Porzellanvaſen mit künſtlichen Lilien bildeten
das Inventar. Das „ewige Licht“, ein kleines
Flämmchen in einem roten, mit Oel gefüllten Glaſe,

ließ ein ſanftes Rot aufſteigen zu den Füßen des

Heilandes.
Hierher wankte der Alte, auf ſeinen Stock ge

ſtützt, nachdem ſich die Thür hinter Flori geſchloſſen.
Hier entledigten ſich ſchon ganze Geſchlechter ihrer
Sorgen und Nöten. Hier öffnete ſich ſchon manche
harte Bruſt, beugte ſich manch ſtarrer Sinn und
that Einkehr in ſich ſelbſt. Hier flehte e

r ſelbſt als
Jüngling unzähligemale um Gewährung ſeines Rechtes– um den Weſterwald.
Mühſam ließ e

r

ſich auf die Kniee nieder.

„Liab'r Herrgott d
a oben, der d
u alleweil gnädi

warſt unſerm Hausſtand, dem ma g'wiß all' Zeit
die ſchuldige Ehrfurcht anthan hab'n, erleucht den

Sinn von mein Flori und gib ihm die Kraft dazua,
daß e

r

net die Schand anthuat unſerm Haus, und
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es zum G'ſpött werd'n laßt vor der ganz'n G'meind,

liaber vernicht uns ganz in dei'm Zorn, viel liaber.“

Er hob voller Inbrunſt die zitternden, gefalteten
Hände zu dem Gekreuzigten, ſeinem unverſtandenen
Gott, der ſein ſchmerzensvolles Antlitz neigte in die
andächtige Glut des Flämmchens.

25

Lorenz konnte ſeine Unruhe nicht verwinden. Die
Dummheit mit der Resl ging ihm nicht aus dem
Kopfe. Wenn ſi

e nun doch ſchwätzte, hat e
r

e
s mit

dem Vater zu thun. Daran war ihm am Ende
wenig gelegen, wenn e

s nur nicht gerade heute ge

weſen wäre, bei ſeinem Heimgang von der Wahl.
Die Leute werden ſagen, daß e

r

e
s aus Gift gethan

hat über den für ihn ungünſtigen Ausgang.
Er ging wiederholt in den Heuſtadl hinauf, von

wo aus man einen freien Ausblick hatte zum Nach
barn. Doch d

a rührte ſich nichts, in völligen

Schweigen lag der Hof.
Das beruhigte ihn. „Recht hat der Flori, brav

is d' Resl.“

Es herrſchte eine drückende Stimmung im Hauſe den
ganzen Tag über, wie in dem Lager einer geſchla
genen Armee.
Das Mittageſſen wurde ſchweigend eingenommen.

Flori hatte ausnahmsweiſe keinen Appetit und machte
ein finſteres Geſicht, das man a

n

ihm nicht gewohnt

war. Fiel draußen ein Schneeballen mit lautem
Geräuſch vom Dache, zuckte e

r

erſchreckt zuſammen,

und als ihn die Mutter fragte, woher denn die

Blutflecken kämen auf ſeinem friſch gewaſchenen

Hemde, wurde e
r feuerrot, rieb ſich die Hand wund

und fand keine Ausrede.

Die Bäuerin würgte a
n jedem Löffel, ſtrich und

bewunderte, nach ihrer Gewohnheit, ihre vollen, nackten

Arme und warf ſonderbare, kalte Blicke auf ihren
Mann, der, den Kopf in die Hände geſtützt, vor ſich
hin ſinnirte.
Ein Juchſchrei ertönte draußen. Die verworrene

Strophe eines G'ſang'ls. Lorenz fuhr aus ſeinem

Nachdenken auf und blickte hinaus. Der Lenz kam
kreuz und quer über den Anger herauf und ſchwenkte

den Hut wie zum Trotz gegen den Hof. „Der paßt
dazu, der Lump, zum neuen Bürgermeiſter,“ ſagte

der Bauer, die Fäuſte ballend.
„Na, das is wieder z'viel g'ſagt,“ bemerkte Burgl,

„und mit 'n Schimpf'n machſt das net beſſ'r, d
a

lach'ns Di grad aus.“ Dabei umſpielte ihre eigenen
Lippen ein ſpöttiſches Lächeln. Da verließ Lorenz
wortlos, in verhaltenem Grimm, die Stube.

Das Schneien hatte aufgehört, ſchwerer, ein
töniger Nebel umhüllte die Landſchaft, früh fiel die
Nacht ein.

Flori hatte im Stall Arbeit, das war ſein liebſter
Aufenthalt im Winter. Da führte e

r lange Reden
mit jedem Stück, und jedes verſtand ihn und ant
wortete ihm auf ſeine eigene Weiſe.

Die Bleß brüllte mit weit vorgeſtrecktem Hals,

wenn er von der Alm erzählte, von Auf- und Abtrieb.
Das „Fräul'n“ packte ihn mit Vorliebe bei der Joppe

und ließ ihn nicht los, bis er ihr die Stirn kraute.

Der „Goliath“, ein ſchwerer Rapphengſt, wieherte und
ſchlug die Planken. Das heimlichſte Tierl aber war
das „Kranzl“, eine zweijährige Simmenthalerin vom
reinſten Schlag. Ein weißer, ſchief ſich ziehender
Streif, der ſich kokett um die Hörner herumwand,
gab ihm den Namen. Die zerrte wie närriſch a

n

der

Kette, brüllte und ſtieß eiferſüchtig der Nachbarin

in die Seite, wenn e
r nur eintrat. Das Stück

war auf der Alm gefallen in ſeinem Beiſein und
war nie aus ſeiner Pflege gekommen.

Was das Kranzl ſchon alles anhören mußte!
Alle Leiden und Freuden Floris. Da war ihr
denn auch der Name „Resl“ nicht mehr unbekannt.
Ja, beim vorjährigen Auftrieb hatte dieſe eigens ein
mit Bändern geſchmücktes Bäumerl gebracht fürs
Kranzl und ihm eigenhändig aufgeſteckt.

Heute drängte e
s Flori mehr als je zu ſeiner

treuen Freundin. E
r

vernachläſſigte darüber faſt

die anderen. Ein Umſtand, der einen heilloſen Spek

takel zur Folge hatte.

Er ſetzte ſich auf den Barren, legte den gelben
Kopf auf ſeinen Schoß und kraute die lockige Stirn.
So gut war's der Kranzl ſchon lange nicht gegangen.
Sie ſchloß wohlig die großen, ſchwarzen Augen und
hielt ſich ganz ſtill.
Flar, der Zuchtſtier mit dem mächtigen Nacken,

ſchielte eiferſüchtig herüber, ſeine kleinen Augen leuch

teten wie brennende Kohlen, von dem Lichtſtrahl der
Laterne getroffen, welche zu Füßen Floris ſtand
und die heimliche Gruppe inmitten der dumpfen

Finſternis kräftig beleuchtete.
„Du haſt's halt ſchön, mei Kranzl! Kein Haß!

Keine Feindſchaft! Wenn nur 's Futter langt!
Gelt, Kranzl? – Wenn's nur net gar ſo ſchwer
war, 's Haſſ'n für mi! Für andere is wieder leicht!
Oder mcinſt, i lern's ſchon no?“
Das Tier richtete die glänzenden Augen auf ihn.
„Ja, d
u biſt die recht, d
u lernſt mirs wohl net.
Der d
a drüb'n ſchon ehnder.“

Flori ſah auf den Stier hinüber und reizte ihn
mit einer raſchen Bewegung. Er ſtieß ein dumpfes
Brüllen aus, und die roten Augen blitzten drohend
auf.
„Schau, der kann's! Das macht, weil e

r

a
n

Stolz hat ! Muaß man a hab'n! Will i a! Den
Lehner haſſ'n, des gang, aber 's Reſei! Ja, das
ſoll i, Kranzl, das ſoll i. Was ſagſt d

a

dazua?

Das herzguate Ding! Na, na, laß di net anführ'n,

is ja net ſo, grad heirat'n ſoll i's net, meint der
Großvater. Heirat'n!“ Er lachte hell auf. „Js
das g'ſpaſſig! Gelt, d

a

lachſt a
. Wir heirat'n ja

überhaupt net, gelt Kranzl?“
Da unterbrach ſein Selbſtgeſpräch ein Geklingel.

Es ertönte von draußen, vom Nachbar her.
„Was kam denn d

a

heut noch für ein Fuhr
werk – Wenn am End's Reſerl –“ Da war e

r

ſchon unter der Stallthür.
Stockfinſtere Nacht, nur aus dem Lehnerſchen An

weſen drang ein matter Lichtſchein durch den Nebel,

in welchem e
r

die ſchwarzen Umriſſe eines Pferdes
erkannte, von dem das Geklingel ausging.

Er eilte hinaus, durch den Obſtgarten, bis an



Die Ächenbacher.

den Zaun. Ein Schlitten ſtand vor dem Hauſe.
Dem Doktor ſein Schlitten!
Jetzt ſchlugen ihm die Zähne auf einander. Er

hatte auch nichts an, wie das leichte, zwilchene Stall
gewand und die Schlappſchuhe an den bloßen Füßen,

aber daran dachte er nicht mehr.
Der Doktor kam zum Reſerl, kein Zweifel! Ent

ſetzliche Bilder tauchten vor ihm auf in der Winter
wacht. Er ſprang über den Zaun. Er achtete nicht
darauf, daß er die Schuhe verlor, und watete bloß
füßig durch den Schnee, dem Lehnerhof zu. Dort
ſchlich er zum beleuchteten Fenſter. Der Kopf brannte
ihm jetzt trotz der Kälte.
Die Eisblumen auf der Innenſeite ließen ihn

nur undeutlich ſehen, und ſein Hauch brachte ſi
e

nicht

zum Weichen durch das Glas hindurch.
Eine dunkle Geſtalt ſchien das ganze Zimmer

zu füllen, ſo zerfloſſen ihre Formen. Sie beugte

ſich wiederholt über etwas, erhob ſich wieder. Nur
die Uhr tickte, ſonſt kein Laut. Plötzlich trat ſi

e

zur Seite, und durch eine freie Lücke in dem glitzern
den, phantaſtiſchen Schlingwerk des Eisbeſchlages

erblickte Flori das Antlitz Reſerls, genau ſo
,

wie e
r

e
s

im Arm gehalten, mit geſchloſſenen Augen, nur
das ſchwere, blonde Haar fiel aufgelöſt über das
rotkarrirte Kiſſen. Nur einen Augenblick ſah e

r das
alles, dann blitzten tauſend Farben vor ſeinen naſſen
Augen und die Eisranken ſchlangen ſich wieder um

das ſchreckliche und doch ſo liebliche Bild.
Jetzt wurde geſprochen: „Starkes Fieber! Sehr

Obacht geben!“ klang die Stimme des Arztes.

„So a
n

arm's Kind! Wia ma nur ſo ſchlecht
ſein kann!“ jammerte die Lehnerin.
„Ja, die guat'n Freund! Der ſaubre Flori!“

Ein hämiſches Kichern. „Wart nur, Bürſchl!“ Der
betrunkene Lenz ſprach dieſe Worte, welche Flori
förmlich zurückprallen ließen. -

Er wurde für den Thäter gehalten, aus Haß,
aus Bosheit – für den Mörder am End?
Der Gedanke ließ ihn jede weitere Ueberlegung

vergeſſen. Die Hausthür ſtand offen. Er wußte
ſelbſt nicht, wie e

r

ſich auf einmal in der Stube

des Lehners befand.

Im erſten Augenblick war man verdutzt, ſprach
los, auch Flori ſtarrte, geblendet von dem grellen
Lichte, auf die Anweſenden. Als e

r

ſich aber zu

dem Bette wandte, vor dem der Lenz ſaß, der die
Hand der Kranken in der ſeinen hielt und mit ſtierem
Ausdruck auf das fiebernde Antlitz blickte, d

a

brüllte

der Lehner ein donnerndes „Naus“, gegen die Thür
weiſend. Sein Kopf berührte faſt die Decke, ſeine
ganze Haltung verriet höchſte Gereiztheit.
Doch Flori hielt ihm ſtand. Seine Geſtalt

ſchien ſich förmlich zu dehnen, zu wachſen. Das
war ein Mann, kein Knabe mehr, der vor Lehner
ſtand. Er vergaß in dieſem Augenblicke völlig ſeine
Stellung zu dem verhängnisvollen Ereignis, daß

e
r

der Sohn des immerhin Schuldigen war. Die
Erzählung des Großvaters wirkte, von dem hun
dertjährigen Streit mit den Lehners. Der Tod
feind ſeines Hauſes ſtand vor ihm. In dieſem
Augenblicke lernte e
r

zum erſtenmale die Macht des
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Haſſes kennen, über welche e
r

eben noch mit der
Kranzl philoſophirt.

„J geh' net! Geh' net!“ erwiderte e
r trotzig.

Der Lehner trat einen Schritt vor.
Nur der Arzt verhinderte einen Zuſammenprall.

„Laſſen Sie ihn wenigſtens reden, Bürgermeiſter.“

Der Titel wirkte. Er vernahm ihn zum erſten
male aus dem Munde einer Reſpektsperſon. Er
faßte ſich mühſam.

„Ihr glaubt's, daß i das 'than hab'?“ begann
Flori, auf die Kranke weiſend.
„I glaub's net, i weiß's! D' Resl ſelb'r hat's

g'ſagt,“ erwiderte barſch Lehner.
„Das is a Lug.“

Es lag die Erregung der abſoluten Wahrheit in

der hitzigen Einwendung Floris. Das wirkte auf
Lehner.

„Wenn's Dein' Nam alleweil nennt im Fieber,

das langt, mein' i,“ erwiderte e
r,

nicht ſo heftig als

zu erwarten war, „und Dein' Spur hab' i a g'fund'n

im Schnee, wo's g'ſcheh'n is
.

Di von Dein' Vatern
a
.

Habt's halt mit anander 'than, das ſaubre
Stückl?“

Flori fühlte ſich in der Klemme. Er mußte den
Vater verraten, oder die Schuld auf ſich nehmen.
Gegen das letztere ſträubte ſich ſein ganzes Innere.
Ueberhaupt ſchämte e

r

ſich einer Lüge, gerade vor

dieſem Manne.
„J net! Ihr wüßt's recht guat, daß i der

Resl nix bös anthuan kann, weil i's dazua z'gern

hab'.“
„Gern hat er's? Ah, wirkli?“
Der Lenz hatte ſich vor ihm hingepflanzt mit

geſpreizten Beinen und blinzelte ihn höhniſch an.

Flori achtete nicht auf ihn und fuhr gefaßt fort:
„J net, und a der Vater hat's net ſo g'meint.
Grad packt hat er's a bißl grob. Da is hing'fall'n

und abg’rutſcht über'n Haag 'nunter und auf a

Wurzel aufg'fall'n.“

In Lehners Antlitz zeigte ſich freudige Ueber
raſchung. „Ah, do der Alt, 'dacht' hab' i mir's glei.“
„Nacha wird halt der Achenbacher auf a paar

Monat ins Häusl wandern. Wenn's n
o guat geht,“

bemerkte Lenz, ſeinen Körper wiegend.

„Und warum hat er's nacha grob anpackt, 's

Reſerl, Dein Vater?“ fragte Lehner weiter.
Jetzt verlor Flori einen Augenblick ſeine Sicher

heit. „No, halt – weil – weil e
r uns – I

hab' der Reſerl bei der Schneewalz'n g'holf'n, weil's

m
i

g'ruf'n hat und das hat ihm net paßt.“

„Dem abdankten Bürgermeiſter!“ ergänzte Lenz
lachend.

Dieſe Worte reizten Flori auf das äußerſte.
Sie erinnerten ihn a

n

das heute erſt ſeiner Familie
geraubte Recht, das e

r

dem Großvater gegenüber

angezweifelt, jetzt erſchien e
s ihm wirklich voll be

gründet.

„Da irrſt Di, Lenz,“ erwiderte e
r trotzig. „Den

heutigen Tag hat's nimmer braucht. Zwiſchen uns
und euch is die Sach ſchon längſt glatt, und ganz

recht hat er, der Vater. Hab' a nix z'ſuach'n bei
euch herüb'n, a bei der Resl net –“
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-

„Alſo mach, daß D'naus kommſt,“ brüllte Urban,

in deſſen Adern der neu angefachte Streit rumorte.
„Daß Di 's Resl nimma ruaft, das werd' i ſchon
b'ſorg'n.“

In dieſem Augenblick ſchwebte der Name „Flori“
wie aus einer andern, friedlichen Welt durch die
Stube.

Aller Blick wandte ſich auf das Lager. Reſerl
hatte ſich aufgerichtet. Das aufgelöſte Blondhaar
umhüllte die ganze Geſtalt. Die fieberglänzenden
blauen Augen waren in der Verzückung einer glück

lichen Viſion auf den Jüngling gerichtet, ein er
ſtauntes, fremdartiges Lächeln umſpielte den kleinen
Mund.

Der Lenz ſchwieg, der Urban, alle. Sie ſahen
Flori auf das Bett zueilen, niederknieen, die Hand
Reſerls erfaſſen, und ſchwiegen. Etwas Unerklär
liches ſprang ihnen auf den Nacken und lähmte ſi

e

förmlich.
„Reſerl, kennſt m

i

denn?“

Das Mädchen ſtrich die wirren Haare aus dem
Geſicht und ſah ſich fremd im Raume um, bis ihr
Blick zu dem Jüngling vor ihr zurückkehrte. Da
lächelte ſi

e traumverloren.

„Biſt endli da? Und i hab' Di ſo lang g'ruaf'n.
Der Bürgermeiſter hat's ja erlaubt. Und die ſchöne
Muſik, die's g'macht hab'n und die Kränz! Der eine

is übern Berg 'nunterkugelt, und wir ſan ihm nach
glauf'n – und dann – dann haſt 'n mir aufg'ſetzt.“
Sie legte die Hand auf das Haupt.
„Und dann – o, das hat ſo weh 'than, ſo

weh.“ Ihr Antlitz drückte den heftigſten Schmerz
aus. „Warum denn, Flori? Blumen thuan d

o

net weh?“

Sie ſank in die Kiſſen zurück, mit ihrer Hand

in dem Haar Floris wühlend.
„Die ſind ja ſo ſchön – ſo ſchön – aber rote,

lauter rote –“
Der Arzt war hinzugeeilt und legte ſeine Hand

auf die feuchte Stirn. Da ſchloß ſi
e

die Augen wieder.
Der Lehner, ſich des weichen Gefühles ſchämend,

das ihn übermannte, wollte wieder losbrechen, doch
der Doktor befahl mit Strenge Ruhe.
„Geh, Flori,“ wandte e

r

ſich zu dem jungen

Achenbacher. „Die Kranke braucht Ruhe, und das
ſiehſt ſelber ein, daß Deine Gegenwart für den
Augenblick nicht dazu beitragt.“

Der junge Mann fügte ſich ohne Widerſpruch

dem Befehl. Es war ihm auch gar nicht mehr zum
Streiten zu Mute. Mit einem Blick voll Weh auf
Resl trat er zurück. „Wenn's für immer wär!“
Der Gedanke ließ ihn blitzartig erkennen, wie ſein
ganzes Herz a

n

dem Mädel hing.

„Und Dein' Vater kannſt ſag'n, daß morgen

die Anzeig abgeht ans G'richt,“ konnte Urban ſich

nicht verſagen, ihm hinzuwerfen.

Der Doktor verſuchte, ihn zu beſchwichtigen. Die
Sache ließe ſich doch beſſer in Frieden regeln, e
s

ſe
i ja keine böſe Abſicht vorgelegen. Auch die
Bäuerin, eine hagere, bleiche Frau, welche ſich die
ganze Zeit über paſſiv verhalten, wagte ſchüchtern

dieſe Anſicht zu äußern.

„'s Resl ſelb'r möcht's g'wiß net – dem Flori
z'liab ſchon net,“ ſetzte ſi

e

unbedachterweiſe hinzu.

Ihre Bitte trug ihr nur einen zornigen Blick
von ſeiten Urbans und ein höhniſches Lächeln von

ſeiten des Lenz ein, der mit einer, ſeinem ſonſtigen

rauhen Weſen auffallend widerſprechenden Hingebung

bereits wieder vor dem Bette der Kranken ſaß,

jeden ihrer Atemzüge verfolgend.

„Wenn e
r

aber Abbitte leiſtet, der Achenbacher?"
ſchlug der Arzt vor, in deſſen gutherzigem, jovialem
Angeſicht der Aerger über die Gehäſſigkeit dieſer Leute

ſich zeigte.

„Thuat er net, der Achenbacher.
ihn ſchlecht,“ brummte der Urban.

„Biſt Du auch der Meinung?“ wandte ſich d
e
r

Arzt a
n Flori. „Ich laſſe ihn nur darauf auf

merkſam machen, daß die Verletzung eine immerhin

ernſthafte iſ
t

und die Folge für ihn ſehr unangenehm
ſein kann, wenn die Sache vors Gericht kommt.“

„I werd' mein möglichſtes dazua thuan, Herr
Doktor,“ erwiderte Flori. „Aber – Lehner, nimm's
von mir an, d' Abbitt,“ wandte e

r

ſich a
n

den

Bauer in verſöhnlichem Tone, der ihm jetzt in de
r

Kehle ſteckte. „I leiſt' Dir's gern. Schuld b
in

doch i, i allein eigentli, an dem Unglück.“
Der Lehner maß ihn mit ſeinem Blick von unten

bis oben. „Da hätt' i was davon. A ganzer
Achenbacher muaß abbitt'n, net a halb'r, wia Du
einer biſt und wirſt. Nacha kann's ſein – kann's
ſein, ſag' i.“
Dieſe Worte trafen Flori im Innerſten, weil er

die Wahrheit derſelben zu fühlen glaubte.

„ I werd' ſchon n
o
a ganz'r, i ſchwör' Dirs,

und dann, Lehner –“ e
r

erhob drohend die Fauſt,

„nimm Di in acht!“
Er eilte raſch zur Thür hinaus.
Das Lachen des Urban klang unwahr, in den

Augen des Burſchen flammte etwas auf, was ih
n

ſeinen Hohn faſt bereuen ließ. Am End wär's g
a
r

net ſo ohne g'weſen, wenn e
r

ſich verſöhnlicher g
e

zeigt und ſo den Achenbacher gewiſſermaßen ver

pflichtet hätt'! Wer weiß, für was 's guat g'weſi
wär? Jetzt kommt e

r ganz g'wiß net, und er muaß

d
' Anzeig mach'n, wenn's net drüben heiß'n ſoll,

e
r traut ſi do net. – Das kam davon, daß ih
m

der Bua noch verhaßter war, als der Alte, der Sohn
der Burgl. E

r

wußte ſelbſt nicht, warum. Der

Doktor befahl Eisumſchläge auf den Kopf, e
in

Nachtwachen, und fuhr ab, nochmals zur Verſöhnung
ratend.

Urban befand ſich in der übelſten Laune, lange

Zeit ging e
r unruhig im Zimmer auf und a
b
,

ohne

auf ſeine Frau zu achten, die ihn um Ruhe bat.
Dann wühlte e

r in einem Wandſchrank umher u
n
d

brachte e
in kleines gelbes Büchl hervor, das bayriſche

Geſetzbuch. Darin vertiefte e
r

ſich beim Schein

der Lampe.

Die Lehnerin ſchlich mit dem lautloſen Schritt
einer Krankenwärterin umher. Ihr blaſſes Geſicht
trug derart den Stempel ſchwächlicher Sorge, ſeeliſcher
Verkümmerung, daß dies jüngſte Ereignis keine neue
Spur mehr erkennen ließ.

Da kennen's
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Lenz teilte ſich mit ihr in die Sorge um die
Kranke, ja er war unbedingt der Praktiſchere. Wäh
rend ſi

e ratlos umherſtand, bald das, bald das
angriff, legte e

r mit leichter Hand den Eisverband,

rückte die Kiſſen und folgte ſorgſam jeder Wendung

der ſich hin und her wälzenden Kranken.
Sein Rauſch war längſt verflogen, und das Ge

ſicht ſchien gar nicht mehr ſo roh und aufgedunſen.

Er hatte eine lebhafte Neigung zu dem Kind
ſeines Bruders ſeit deſſen Geburt. Dieſelbe bildete eine

Art Oaſe in der Dürre ſeines verwilderten Herzens,
und auch die Erwiderung fehlte nicht, ſo abſchreckend
das Weſen des Mannes auch ſonſt für das fein
empfindende Mädchen ſein mußte.
Obwohl das Verhältnis zu ſeinem Halbbruder

Urban nichts weniger als ein gutes war, ſeine ganze
Verbindung mit der Familie, als angenommenes
Kind, von jeher eine loſe, in dem einen Punkt,
was die Feindſchaft mit dem Nachbar anging, fühlte

e
r

ſich als vollwichtiges Mitglied des Lehnerhofes.
Der gehäſſige, hinterliſtige Kampf ſagte ſeiner

ganzen Natur zu. Er erſpähte jede Blöße des Fein
des, jede Schwäche des Bruders, welche ihm Gelegen

heit bot, die verderbliche Leidenſchaft zu nähren.

So war e
s hauptſächlich das frühere Verhältnis

Urbans zur Achenbacherin, das er immer wieder auf
ſtocherte, auf das e

r immer wieder hinwies, mit
Andeutungen, die Urban ſtets mit Entrüſtung zurück

wies. Auch die Kandidatur zum Bürgermeiſteramt

war ſein Werk. Urban ſelbſt war, bei ſeinen
ſchlechten wirtſchaftlichen Verhältniſſen, gar nicht ſo

darum zu thun, anderſeits war er zwar von äußerſt
heftiger, aber nicht aggreſſiver Natur und bedurfte

förmlich der ſtändigen Hetzerei des Bruders, um in

der Feindſchaft zu dem Nachbarn nicht zu erkalten.

Lenz' Haß war mehr perſönlicher Natur, gegen den
ſtolzen Achenbacher gerichtet, der ihm ſeine Verachtung

bei jeder Gelegenheit rückſichtslos zu fühlen gab.

Der Neid ſtärkte ihn und vor allem die eigene
Einſicht ſeiner Verkommenheit und Willensſchwäche
gegenüber dem thatkräftigen, allgemein geachteten

Mann.
Flori kam erſt in zweiter Linie, ja

,

der Junge
war im Grunde genommen ihm nicht unſympa

thiſch. Er trat ihm nie zu nahe und betrachtete

nach Art junger Leute ſeinen Leichtſinn, ſeine Füh
rung, ſeine Räuſche und Ausſchreitungen mehr im

humoriſtiſchen Sinne. Nur in einem Punkte gab

e
r Lenz Gelegenheit, ſeinen Haß auch auf ihn aus

zudehnen, das war die Freundſchaft mit Resl und
die offenkundige Erwiderung, welche dieſelbe fand.

Lenz war eiferſüchtig auf Resl. Seine Be
mühungen, auch in ihr den Familienhaß zu entzünden,

ſchlugen fehl, dem Kinde fehlte jedes Verſtändnis

dafür.
Die Verletzung des Mädchens verſetzte ihn in

die höchſte Wut. Daß Flori der Thäter ſein ſollte,
war ihm ſofort zweifelhaft. Der Name, welcher in

dem Fieberdelirium der Kranken immer wieder auf
tauchte, hatte eine ganz andere, ihm verhaßte Be
deutung. Als e
r

den wahren Thäter erfuhr, d
a

jubelte e
r im erſten Augenblick innerlich vor Ver
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gnügen, nun kam der Tag der Rache, nun konnte

e
r Urban a
n

den Achenbacher hetzen!

Die Verſöhnungsverſuche des Arztes, der Vor
ſchlag der Abbitte drohten ihm ſein Opfer zu ent
reißen. Da that ihm Flori in ſeiner Hitze den Ge
fallen, alles zu vereiteln. Wie e

r jetzt eben die

Stube verlaſſen, wird e
r

kaum dem Vater zureden,

abzubitten. Und während e
r mit der innigen Sorg

falt eines Liebenden die Kranke pflegte, ſeine heiſere
Stimme dämpfte, auf den Zehenſpitzen einherſchlich,

mit der Hand die Temperatur des Fiebers prüfte,

umgaukelten ihn verführeriſche, gar ſüße Bilder der
Rache, welchen der heiße Wunſch übertriebene Far
ben lieh. Er ſah den Achenbacher von einem
Gendarmen abgeführt, in der öffentlichen Verhand
lung auf der Anklagebank, in der Gefängniszelle bei

ſchmaler Koſt . . .

Urban hatte genug herausgeleſen aus dem gelben

Büchel. „Das langat!“ ſagte er, dasſelbe auf die
Seite ſchleudernd. Dann hauchte e

r auf die Eis
blumen des Fenſters und guckte lange hinaus.

„Bald wär's doch beſſ'r, wenn e
r käm,“ dachte e
r

ſich. „Wenn e
r amal drüb’r ſchlaft, bringt er's gar

net mehr z'ſamm.“ Doch e
s war ſchon eine Stunde

vergangen ſeit Floris Abgang.
Lenz ließ ſich die Nachtwache bei der Kranken

nicht nehmen, obwohl ihm Urban in derber Weiſe
riet, ſeinen Rauſch auszuſchlafen und der Mutter das

Geſchäft zu überlaſſen.

Urban war eben im Begriffe, ſich in ſeine Kammer

zurückzuziehen. Das war ein aufregender Tag, e
r

fühlte ſich wie zerſchlagen. Er kramte ſeine Taſchen
aus und legte den Inhalt auf den Tiſch, Geld
beutel, Knicker, Uhr. Das war ſo ſein Brauch Tag

für Tag. An der ſchweren Stahlkette der letzteren
hing ein Charivari, Hirſchgrandl, Geierkrallen, Reh
kröneln, ein Schlagring und ein dreieckiger, ſchwarzer
Stein in Silberfaſſung, ein ſogenannter „Truden
ſtein“; Liebende pflegen ihn ſich zu ſchenken, d
a

ſi
e
ihm geheime Kräfte zuſchreiben. Er drehte den
letzteren lange zwiſchen ſeinen derben Fingern. Dann
hielt e

r ihn dichter a
n

das Licht der Lampe, ein
Buchſtabe war mit dem Meſſer eingeritzt in groben,

eckigen Zügen, ein „B“. Seine eigene Handſchrift.
Da knirrſchte der Schnee draußen.
Urban blickte erſchreckt auf. Auch Lenz hatte

das Geräuſch gehört und ſchlich zu ihm her.

„Wenn er's is
,

net glei nachgeb'n, mürb muaß

e
r werd'n,“ flüſterte e
r. „Du kriegſt 'n nimma

bald ſo.“

Urban preßte den Stein in ſeiner Fauſt und
atmete ſchwer auf, dann ſtellte e

r

ſich in Poſitur,

die Fauſt auf den Tiſch, den Blick auf die Thür
gerichtet. Lenz blickte lauernd über ſeine Schultern,

bereit zu hetzen.

Die Thür ging weit auf. Urban konnte einen
Ausruf des Erſtaunens nicht unterdrücken. Der
Stein brannte wie Feuer in ſeiner geſchloſſenen

Fauſt – Burgl trat herein – die Achenbacherin!
„Nimm Di z'ſamm!“ flüſterte Lenz, ſich hinter

ſeinem Rücken duckend.

Burgl war in der Haustracht, nur ein rotes
45
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Tuch war um den Hals geſchlagen und die Haare
ſorgfältig geordnet. Zwei ſilberne Nadeln mit Ru
binen hielten die Zöpfe. Keinerlei Erregung war

in den ſtarken, aber regelmäßigen Zügen erkennbar,

nur bleich war ſie, wachsbleich.

„Was willſt Du heut no von mir?“ fragte Urban.
„Grad a paar Wort –“ Sie riß das rote Tuch

ab. Der weiße Hals, die nackten Arme leuchteten
in dem Halbdunkel. „Aber –“ ſi

e neigte ſich zur
Seite, Lenz erblickend, „allei' mit Dir, 's is ja

nacha n
o imma Dei Sach, was thuan willſt.“

Jedes Wort kam gepreßt mit ſtockendem Atem.
Lenz trat vor, Burgl unverſchämt angrinſend.

„Sag nur glei d
a Dein Spruch. I bin ja gar

keiner für Di, oder meinſt, e
r wirkt beſſ'r – allein?“

Burgl antwortete nicht, ſi
e warf nur einen fra

genden Blick auf Urban.

„Laßt Du m
i

wirkli verhöhna von dem Menſch'n?“
das las dieſer deutlich darin.
Er wandte ſich barſch um. „Miſch Di net d'rein,

Lenz! Kümmer Di um d
' Resl, das is g'ſcheiter.“

Er wies auf das Bett. Auch Burgl blickte hin,
machte ſogar einige Schritte dagegen.

„Grauſt Dir net ſelb'r vor dem Rohling?“ fragte
Urban, ſich a

n

die Bäuerin wendend.

Da blieb ſi
e

ſtehen. „Alſo willſt?“
Urban zündete das Kerzenlicht an, das auf dem

Tiſche ſtand. Der dreieckige Stein hing gerade über
der Tiſchkante. Als e

r aufſah, bemerkte er, daß
Burgl ihn erkannt, e

r war von ihr. Sie wandte
raſch den Blick davon ab, als ſi

e

ſich beobachtet ſah.
„Kommt!“ ſagte e

r,

in die dunkle Kammer neben

ſich weiſend.
Burgl folgte ihm.
„G'hört ſcho Dei,“ flüſterte Lenz kichernd.
Urban ſchloß die Thür.
Der enge Raum war angefüllt mit altmodiſchen

Schränken, auf deren Thüren von bunten Blumen
gewinden umrankte purpurne Herzen loderten, ſteife
Heilige verzückte Blicke zum Himmel ſandten. Auf
den Geſimſen, auf dem Boden, in Reih und Glied
lag das Winterobſt, ſchweren herbſtlichen Geruch ver
breitend.

„Dich ſchickt er alſo, der Achenbacher? Daß e
r

ſich net ſchamt,“ begann Urban, das Licht auf eine

niedere Truhe ſtellend.
„Da muaß i Di ſchon glei aufklär'n,“ erwiderte

Burgl. „Der Bauer ſchickt m
i

net, e
r weiß nix von

mein'm Gang und darf nix wiſſ'n. 's Schama wär
alſo nur a

n mir, Urban.“

Es lag trotz der ſcheinbaren Kälte etwas in ihrem
Tone, was ihn ganz verwirrte. Eine Schwäche
fürchtend, raffte e

r

ſeine ganze Kraft zuſammen.
„So hab' i's net g'meint,“ ſagte e
r

barſch.

„Aber das ſiehſt d
o ein, daß e
r

her g'hört und net
Du. Du – Du haſt mir ja nix than und haſt
ma a nix abz'bitt'n und ſonſt – ſonſt mein' i,

gibt's a nix z'red'n zwiſch'n uns zwei.“

Er atmete ſichtlich erleichtert auf, wie nach einer
ſchweren Aufgabe.

„Alſo was is? Was willſt?“
„Warna will i Di, Lehner.“

Urban trat einen Schritt zurück, um das Licht
beſſer auf Burgl fallen zu laſſen und allenfalls in

ihrem Geſichte zu leſen, ſo unerklärlich ſchienen ihm
die Worte.

Doch dieſe ſah ihm feſt in das Auge. „J glaub
alleweil, e

s ſpukt a bißl bei Dir! Mi willſt
warna? Heut? Ja, vor was denn?“ E

r

lachte
unterdrückt.

„Daß kein Dummheit net machſt in Deinm

Haß
– “

„Das nennſt Du abbitt'n? Ah, das is guat.“
„'s gibt nix abz'bitt'n,“ erwiderte Burgl mit

einer durchdringenden Schärfe. „Du weißt ſo guat
wia i, daß net dem Achenbacher ſein Sach is

,

Dein

Dirndl a Wund'n beiz'bring'n, daß das nur a un
glücklich'r Zufall ſein kann, aus dem erſt d

ie

Herre

vom G'richt was 'rausſchnitzeln könna, wenn D
u

d
' Anzeig machſt. Paßt Dir das? Glaubſt, daß

damit a Ehr einlegſt bei die Leut?“
Urban bereute ſchon, ſich mit ihr eingelaſſen zu

haben. Jetzt kam's heraus, als wenn er der Schul
dige wäre, ſi

e

die Anklägerin ! Wo war denn jetzt

ſein gerechter Zorn, den e
r gegen den unſchuldigen

Flori ſo ungemeſſen ausließ? Das ſchlimmſte war,
e
r fühlte die Wahrheit ihrer Worte; ſo erging er

ſich denn, wie immer in ſolchem Falle, in kleinlicher
Heftigkeit, mit der e

s ſelbſt nicht ernſt war. „Das

is all's gleich,“ erwiderte er, mit den Händen her
umfuchtelnd. „Wia's zuaganga hat, weiß i ſelb'r
net, aber ſo viel weiß i g'wiß, daß er's grob an
packt hat, hing'ſchleudert hat, und das leid' i amal
net, n

o

dazua von ei'm, der mir mein Lebtag m
ir

als Schlecht's 'than hat.“
Er machte eine Bewegung mit der Fauſt, a
ls

o
b

e
r ihn niederringen wollte, den Achenbacher.

Einen Augenblick ward's ſtill. Urban bohrte ſeinen
Blick in den Boden.

„Weißt ja, warum er's grob anpackt hat, d

Resl,“ begann dann Burgl in minder hartem Tone,
„Freili weiß i's.“ Urban ſah auf, ihre Blicke

begegneten ſich. „Hab's ihr ſelb'r oft gnua ver
wieſ'n, das Umanandſtrena mit 'n Flori.“ E

r
zerrte

a
n

ſeinem Charivari. „San alle zwei ſchon z'alt
dazua, aber desweg'n – wir könna leicht red'n in
unſerm Haß und Feindſchaft – aber in dene Jahr,
weißt's ja ſelb'r, d

a

verſteht ma das n
o

net ſo.“

„Eben drum muaß ma zeiti einſchreit'n, e
h

z'ſpät wird, mein' i,
“

erwiderte Burgl aufflammend.
„Ja, Du haſt's freili glei,“ erwiderte Urban

herb, „grad durch, wenn's a Scherb'n gibt und

nimma lang umg'ſchaut darnach. Aber das kann

halt net glei jed's.“

„Haſt Du Di vielleicht umg'ſchaut heut b
e
i

d
e
r

Wahl?“ Burgl trat aus dem Schatten vor in de
n

Lichtkreis.

Urban war ih
r

ſeit langer Zeit nicht mehr gege

über geſtanden. Sein Auge ſchweifte d
ie

hohe Ge

ſtalt hinab – ein Prachtweib!
„Um wen dann?“ begann e

r dann, heftig ihre

Hand faſſend, „um den Achenbacher vielleicht, d
e
r

mir ſein Lebtag nur Schlecht's anthan hat?“

Sein Kopf mit dem gelockten, im Schein d
e
s



Die Ächen ßacher. 355

Lichtes goldig ſchimmernden Vollbart, beugte ſich
dicht vor ihr Antlitz. Sie ſahen ſich Aug' in Aug'.
„Um den freili net,“ ſagte ſi

e dann, ihre Hand
gewaltſam aus der ſeinen ziehend.
Doch e

r ließ ſi
e nicht, eine verräteriſche Glut

brach aus ſeinen Augen. „Und wenn i m
i

um
g'ſchaut hätt',“ ſprach e

r jetzt im Flüſterton, „und

mir g'ſagt hätt', jetzt kannſt ihr's zeig'n, was biſt.
Jetzt muaß auf Di ſchau'n und z'ruckdenken, wia's
ſein könnt –“
Einen Augenblick erwärmten ſich dieſe kalten,

grauen Augen, dann aber entriß ſi
e ihm gewaltſam

ihre Hand und wich einen Schritt zurück.
„Dann hätt’ſt Di g'walti g'irrt,“ ſagte ſie, ſich

völlig wieder im Zaum haltend, „weil Du jetzt
wenig'r biſt in mein' Aug'n, als Du warſt. 's

Werkzeug von dem fremd'n Volk da drüb'n, weil's
nia ſein könnt, daß i den Verrat a

n

mein' Stand
g'litt'n hätt'.“
Das war die furchtbarſte Demütigung Urbans

in dieſem Augenblick.
„Bäuerin,“ preßte e

r krampfhaft hervor, „Du
haſt vergeſſ'n, zu was Du komma biſt.“ E

r

preßte

beide Fäuſte vor die Bruſt.
„Um m

i

a
n

Dein Verſtand z'wend'n, net um
z'bitt'n,“ erwiderte ſi

e trotzig, ungebeugt. „J mein',
wir ſan ferti.“
Eben wollte ſi

e a
n

Urban vorbei, die Kammer
verlaſſen, d

a trat die Lehnerin ein. Ein Zahnbund
verdeckte die eine Hälfte des zierlichen Geſichtes, ein
wollenes Tuch war um den Hals gewickelt.

Sie blieb mit vor der Bruſt gefalteten Händen
ängſtlich unter der Thür ſtehen.
„Was willſt denn Du da?“ fragte ärgerlich Urban.
„Grad mit der Achenbacherin Di bitt'n, daß d

'

Sach beruh'n laßt,“ ſagte ſi
e in weinerlichem Tone.

Urban blickte unwillkürlich auf Burgl, deren
mächtige Erſcheinung neben ſeiner Frau doppelt zur
Geltung kam. Es entging ihm nicht der ſpöttiſche
Zug um Burgls Mund.
„Mein Gott, mein Gott,“ begann die Lehnerin

wieder, die Arme kreuzweiſe über die Bruſt zuſammen
ſchlagend. „Was is denn das für an Unglück! Ja,
wia kann man denn nur ſo was thun? So a

n

arm's, guat's Kind ſo behandeln!“ Sie brach in

Thränen aus. „Wenn's jetzt g'ſtorb'n wär, mein
Gott und Vater, ja liebe Frau, was wär das!
Was wär das!“
Urban warf einen verzweifelten Blick gegen die

Decke und atmete ſchwer auf. „Laß doch das G'flenn!
Das macht's net beſſ'r.“
„Was is, muaß ma betracht'n, net was wär,

Lehnerin, nacha d'erſpart ma ſi
' viel,“ ſagte Burgl

mit ſcharfer Betonung. „Wir ſan ganz im klaren,

wir zwei – net wahr, Lehner?“
Sie erhielt keine Antwort, aber ſi

e ging in dem
Bewußtſein, ihren Zweck erreicht zu haben.

„Lang haſt aber braucht zum abbitt'n, Bäuerin,“
ſprach ſi
e

der Lenz ſpitzfindig an, als ſi
e

durch die

Stube ging, ohne einen Blick auf die ſchlummernde

Kranke zu werfen. „Hab' Dir grad helf'n woll'n.“
Dieſem Burſchen gegenüber mit dem liſtigen,

halbgeſchloſſenen Blick und dem ewigen Scherz auf
der Lippe, hielt ſi

e

nicht ſtand. Mit gebeugtem
Kopfe, über und über errötend, floh ſi

e förmlich
ins Freie.
Wie eine Diebin huſchte ſi

e in das Haus und

ſchlich die Treppe hinauf in ihre finſtere Kammer.

Niemand hatte ſi
e

bemerkt – nebenan lag ihr Mann

im erſten tiefen Schlummer.

Das war eine ruheloſe Nacht im Achenbacherhof,

der ſo friedlich lag in der glitzernden, ſchweigenden

Winternacht. Während oben die Dämonen wilder

Leidenſchaft ihr tückiſches Spiel trieben mit den
ruheloſen Schläfern, umgaukelten unten auf einfachem
Streulager, welches nur eine dünne Wand vom

Stalle trennt, blumige Frühjahrsträume ein junges
Blut – Flori! Das Glockengebimmel im Stalle
bildete die Melodie dazu, bald anſchwellend zum
Hochzeitsgeläut von allen Türmen, bald in weiter

Ferne verklingend wie Mädchengeſang.

II.

Der neue Bürgermeiſter ließ ſich nicht ſchlecht
an. Wenigſtens urteilten die Gemäßigten ſeiner
Partei ſo, die wohlhabenden Geſchäftsleute See
hamms, welche ſeine gar nicht erwartete Mäßigung,
ſeine auffallende Vorſicht und Ruhe, mit welcher e

r

gegen die alte Amtsführung Achenbachers vorging,

ihm hoch anrechneten.

Es half alles nichts, man mußte mit den Bauern
leben, von ihrem wirtſchaftlichen Empfinden hing

auch das eigene Wohl ab.
In dieſer Vorausſetzung hatten d

ie

meiſten ſchon

ihre Stimmen Urban gegeben, der beide von ihnen
gewünſchte Eigenſchaften vereinigte. Er war Bauer,
Anſäſſiger, ſogar Oſterhofener. Man konnte ihnen alſo
von dieſer Seite nicht vorwerfen, die Herrſchaft a

n

ſich reißen zu wollen, anderſeits waren Urbans ganze

Verhältniſſe und e
r ſelbſt nicht dazu angethan, einen

Dorfdeſpoten zu ſpielen, wie der Achenbacher einer

war. Vor allem fehlte dem Lehner die Hauptſache
dazu, die Macht der Ueberlieferung, das Anſehen
des Namens.

Anders urteilte die Maſſe der kleinen Leute,

welche von dem neuen Dorfregimente etwas ganz

anderes erwartet und in ihrer windigen wirtſchaft
lichen Anſchauung keinen Begriff hatten von der

ſozialen Macht des Bauerntums. Bei jeder Gelegen

heit bekam Urban zu hören, daß e
r ihrem Einfluß

allein ſeine Wahl verdanke. Die undurchführbarſten
Forderungen wurden gemacht, die ſeinen Bauernſinn

auf das tiefſte verletzten.

Die Worte Burgls konnte e
r

nicht vergeſſen.

Sie ſollte einſehen, wie unrecht ſi
e

ihm gethan, ſi
e

ſollte merken, daß e
r

nicht das Werkzeug dieſes

fremden Volkes war.

Der unnatürliche Zwieſpalt begann ſchon, in den

e
r

ſich begeben. Auf der einen Seite vermochte e
r

e
s nicht, mit einemmal aus ſeiner Haut zu fahren,

ſtießen ſich ſeine eigenen Bauernintereſſen mit denen
der Neuen; auf der andern Seite drückten und
drängten ihn ſeine eingegangenen Verpflichtungen,

Verſprechungen. Auf der einen Seite ſtand Burgl,
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ihre Anſichten von ihm rechtfertigen konnte, auf
der andern der Achenbacher, in deſſen ſpöttiſchem

Antlitz er bei jeder Begegnung las: „Haſt Di halt
do net traut!“ Für was hatte er denn die Laſt
auf ſich geladen, a

ll

den Haß und eigenen Vorwurf,
wenn e

r

e
s

nicht that, um a
n

dieſem Mann Ver
geltung zu üben auf jede Weiſe. Die Arbeitslaſt
war für ſeinen ungeübten Kopf, ſeine des Schreibens
völlig ungewohnten Hände, trotz der thatkräftigen

Hilfe des Lehrers, eine ungeheure. Um ſich keine

Blöße zu geben, opferte e
r

ſeine ganze Zeit, den

Hof den Dienſtboten überlaſſend – bei der Un
kenntnis und Unfähigkeit ſeiner Frau für die ſchwere
Bauernarbeit eine bedenkliche Sache.

Resl genaß raſcher, als der Arzt gehofft. Sie
hatte, trotz ihrem etwas zärtlichen, der Mutter ähneln
den Aeußern, die zähe Natur des Vaters geerbt.

Urban verbot ihr entſchieden jeden Umgang mit

Flori und ſah ſich im ſtillen um einen Platz außer
dem Hauſe für ſi

e

um. Kam der Sommer, ſo be
gann die Wirtſchaft auf den Feldern, und dann war

dieſe Trennung doch nicht mehr durchzuführen.
Burgl hatte ihm erſt die Augen geöffnet über

die Gefahr dieſes Umganges, in welchem e
r bisher

nur eine kindiſche Freundſchaft geſehen, und wenn

e
r nur a
n

eine ſolche Möglichkeit dachte, ſtieg ihm

das Blut in den Kopf, ja, e
s

kam ihm dann immer

ein ſonderbarer, recht dummer Gedanke, über den

e
r

ſich zu Tode ärgern konnte, aber e
r

kam ihm
ſtets in dieſer Verbindung. Es könnt' ja do amal
anders werd'n. Er war ein Mann in den beſten
Jahr'n, um fünfzehn Jahr jünger als der Achen
bacher – all's ſchon dag'weſ'n. Es könnt'! Das is

d
o

nix Ung'recht's, verteidigte e
r

ſich ſelber, wenn

e
r innerlich zurückſchauderte vor den verbrecheriſchen

Bildern, die ſich d
a

in ihm woben.

Eine große Schuld daran trug auch der Lenz,

der nicht abließ, über die geheime Unterredung mit

der Burgl zu ſticheln, deren Ausgang ihn bitter ver
droß. In der haßerfüllten Seele des Burſchen bildete
ſich bereits a

n

dieſem Abend, während die beiden in

der Stube nebenan waren, ein neuer ſchwarzer Plan.
Das wär' etwas ganz anderes, als die vierzehn

Tage Haft, die jetzt doch beim Teufel waren – den
Brand der Eiferſucht werfen in die Bruſt des Achen
bachers! Ein kleines Pröbchen davon hat e

r ja

ſelbſt ſchon durchgemacht mit dem Flori und der
Resl, wenn auch in ganz anderer Art. Das wär'
ein ergiebiges Feld. Wenn auch nichts dabei heraus
käme, mit der Ruh' und dem Frieden vom Achen
bacher wär's aus.
Burgl hatte den Lehnerhof nicht mehr betreten

ſeit der Hochzeit Urbans, a
n

der ſi
e gezwungen war

teil zu nehmen. Fünfzehn Jahre waren darüber ver
gangen, innerhalb welcher Zeit nicht die leiſeſte Ver
bindung zwiſchen den beiden zu beſtehen ſchien,

höchſtens Haß und Feindſchaft. Aber Lenz ließ ſich

nicht irre machen. Seinem ſcharfen Auge entging

nicht der immer noch unter der Aſche glimmende

Funke. Er hegte keinen Zweifel darüber und wenn

e
r

ſolchen wirklich gehabt, das Benehmen beider a
n

jenem Abende hätte ihn davon befreit. Auf das

Anfachen verſtand e
r ſich, er verſäumte keine Zeit,

„A ſchön's Weib, Donner und Doria, d
ie

h
a
t

ſi ausg'wachſ'n!“ begann e
r

ſchon damals, kaum

daß ſich die Thür hinter Burgl geſchloſſen. „Und
wie ihr das trotz'ge Weſ'n anſteht! Und dabei do

wieder ſo woach, ſo – i weiß ſelb'r net, daß einm
ganz heiß wird. Teufl! Teufl! Wär' das ane
g'weſ'n für Di! War n

o – was?“
Allerdings wies Urban ihn derb zurück, verbot

ſich ein- für allemal ſolche Reden, aber der Stachel

ſaß doch und zwar ſo, daß e
r ihn nicht heraus

ziehen konnte, wie e
r

ſich auch wenden und drehen

mochte. Und bei jeder Gelegenheit ſetzte Lenz ihm

einen neuen Stachel in das Fleiſch.
Drangen erregte Stimmen herüber vom Nach

barhof, ein Umſtand, der ſich allerdings häufig
wiederholte, machte Lenz den Bruder ſofort auf
merkſam.

„Hörſt, wia's ſtreit'n? Jetzt glaub' i, 's is ganz

z' End mit'n Einverſtändnis.“
Im übrigen war jeder Verbindungsweg d

e
r

beiden Höfe dicht verſchneit. Selbſt vom Dorfe h
e
r

führten zwei getrennte Fußpfade über die Felder.
Der Zaun, welcher die beiden Anweſen ſchied,

war ſorgfältig ausgebeſſert, ſo wenig jetzt auch di
e

Zeit war für derartige Arbeit, und die Lücke auf
der Tenne, von welcher aus freie Ausſicht war zu

den Lehners hinüber, fand Flori eines Tages ſorg
fältig vernagelt. Man hatte ſich auf beiden Seiten
verſchanzt und erwartete, jeden Ausfall vermeidend,
mit gelaſſener Zähigkeit die Eröffnung der Feind
ſeligkeiten.

Es war der vierte Sountag nach heiligem Drei
könig, nach ununterbrochenem wochenlangen Schnee
fall, welcher jeden Verkehr unmöglich machte, d
ie

von der Fahrſtraße entfernt Wohnenden aber völlig

ins Haus bannte, der erſte klare Tag.

Ein zarter, roſiger Duft lag über dem Thal,

ſo zart, daß man die letzten Sterne erbleichen ſa
h

am ſtahlfarbenen Firmament, während über d
ie

dunklen, in verſchwommenen Umriſſen hindurch
ſchimmernden Vorberge im Oſten purpurne Gluten
emporwallten. Sie ergoſſen ſich ins Weite, d

a

und

dort kleine Wölkchen entzündend, bis die ſo prächtig

Verkündete ſelbſt in aller Glorie ſich erhob, hinter
der ſcharfen weißen Scheide des Hirſchberges.

Da wich mit einemmale der Dunſt der Erde,
und in Milliarden lichtſprühenden Funken glitzerten
das Thal, der Wald, die weite Schneefläche d

e
s

gefrorenen Sees, jeder Strauch, jedes Dach. Das war
ein raſtloſes Einziehen und Ausſtoßen von Licht
ſtrahlen, ein Erſterben und Wiederaufleuchten, e

in

Lichtringen, das das Auge blendete. Und darüber
hinweg ſchwangen ſich die frommen Grüße der Oſter

hofener Kirchenglocken, die zum ſonntäglichen Gottes
dienſte luden.

Heute verkündeten ſi
e wirklich Erlöſung als

ödem, endloſem Bann, und das fröhliche Farben

und Lichtſpiel draußen, d
ie roſig bekränzten Schnee

berge ringsum verliehen dem Griesgram Winter e
in

wahrhaft jugendliches Anſehen. In aller Frühe



war der Schneepflug gegangen und hatte die Haupt

ſtraße geſäubert; ſi
e lag jetzt ſpiegelglatt zwiſchen

den aufgetürmten Schneewällen, in feſtlicher Weiße,

von welcher ſich die grellen Farben der weiblichen
Gewänder, das Ultramarinblau der ſeidenen Spenzer,

das Karmoiſinrot der flanellenen Unterröcke kräftig

abhoben. Von allen Höhen zogen ſich bunte, lebendige
Ketten hinab.
Auch bei den Achenbachern brach man auf.

Burgl ſtak in eitel ſchwarzer Seide. Der Spenzer

war reich gefaltet, Blumenornamente darin gewirkt,

der Rock ſtraff in ſeiner Schwere. Eine ſilberne
Schließe von alter Arbeit zierte den Hals, der Hut
mit Goldgeſchnür umwunden bis zur abgeflachten
Spitze. Sie konnte ſich gar nicht trennen von dem
kleinen, ſchief hängenden Wandſpiegel, immer gab e

s

noch etwas zu rücken, glatt zu ſtreichen. Der ſonn
tägliche Gottesdienſt war ja die einzige Gelegenheit,

- ſeinen Staat zu zeigen, den langen Winter hindurch.
Lorenz ſtieß ungeduldig ſeinen Stock mit mäch

tiger Hirſchſproſſe als Griff auf die Diele.
„No, wird's amal? Der Vater möcht' a mit,

d
a geht's ohnehin langſamer.“

Der alte Achenbacher ſtand ſchon lange unter
der Thür, von Flori geſtützt. Seit einem Jahre
hielt er ſeine Sonntagsandacht ſtets zu Hauſe ab, in

der heiligen Ecke, heute ließ e
r

ſich den Frühgang

nicht ausreden, eine nervöſe Unruhe hatte ihn gepackt.

„Der Vater? Bei dem Schnee? Ja, was fallt
denn dem ein?“ erwiderte Burgl, den Hut feſt
ſteckend.

„No warum? Wenn's ihm amal ſo vorgeht,“
meinte Lorenz. „Wer weiß, wie's nächſten Sonn
tag is

.

Heutzutag ſteht nix mehr feſt –“
Burgl war endlich fertig. Sie wandte ſich, um

zu gehen. Als ſi
e

den Alten erblickte, ſah ſi
e im

ſtolzen Vollgefühl ihrer Kraft auf die zitternde,
gebeugte Greiſengeſtalt.
„Geh, mach keine G'ſchicht'n! Wenn Dir was

paſſirat, gab' ma uns d' ganze Schuld.“

Doch der Großvater ſchüttelte das Haupt. „Geb

Dir kei' Müah net, Burgl, i geh', i muaß gehn!“
Die letzten Worte waren mit einer Entſchieden

heit geſprochen, welche Burgl überraſchte. Sie zuckte
leichtfertig die Achſel. „Es habt's Sach'n, e

s Achen
bacher!“

-

Man ging, voraus Lorenz, dann Burgl. Sie
raffte ſorgfältig die Röcke die ſchmale Stiege hinab,

die weiß ausgenähten zierlichen Stiefelchen ſaßen

tadellos. Ihr folgte der Großvater, von Flori ge
führt.

-

Schon lange waren Tritte laut hinter Flori,
das Knarzen und Singen des Schnees. Es konnte
niemand anders ſein als die Lehner.
Obwohl das Reſerl dabei war? Er hatte ſi

e

ſeit der Krankheit nicht mehr geſehen. Umzuſchauen
wagte e

r

nicht. So verſuchte e
r

aus dem Geräuſch
der Tritte ſeine Frage zu beantworten, aber das
quietſchte und ſang heute wirr durch einander.
Plötzlich glaubte e
r

einen warmen Hauch zu

verſpüren im Nacken, und eine Stimme flüſterte:
„Guten Morgen, Flori!“

Die Ächenßacher. Z57

Da tappte e
r

ſchon mit dem Großvater neben

hinaus in den tiefen Schnee, 's Reſerl trippelte a
n

ihm vorbei, die Augen züchtig niedergeſchlagen

auf das große Gebetbuch in ihren Händen. Er ſah
nur noch, daß ihre Backen wieder ſo roſig blühten

wie ehedem, dann trat ſchon der Lehner in ihre
Spur, mit einem hochmütigen Blick auf den geduldig
wartenden Greis a

n

ſeinem Arm, der, vom Schnee

licht geblendet, das Haupt tief herabbeugte. Ihm
folgte Lenz, die Hände in den Hoſentaſchen, die

ſchmalen Schultern hoch hinaufgezogen, halb ſtädtiſch
gekleidet.

„Mach, daß Du 'n in d' Kirch'n bringſt,“ rief

e
r Flori zu. „Wär ſchad, wenn e
r

heut d
' Predigt

verſäumat.“

Dann folgte die Lehnerin, mit Tüchern ganz
verhüllt, einen mitleidig klingenden, wimmernden

Gruß auf den Lippen.

„Wer war denn das all's?“ fragte der Alte,

mühſam wieder den Steig betretend.
„D' Nachbarsleut,“ flüſterte ihm Flori ins Ohr,

den Blick auf das grüne Hüt'l mit dem Adlerflaum
gerichtet, das vor ihm immer wieder auftauchte.
„Hat er net was g'ſagt, der Lehner?“
„Der Lehner gar nix, grad der Lenz. Du ſollſt

d
' Predigt net verſäumen. Der weiß grad was von

der Predigt!“

„Vielleicht do! Vielleicht do! Schleun Di, Flori,
ſchleun Di!“ Dabei ſchleppte e

r

ſich mit einer ner
vöſen Haſt vorwärts.
Die Lehner ſtießen jetzt auf die Achenbacherſchen.

Burgl drehte ſich nur kurz um, dann ging ſi
e erſt

recht langſam.

In Oſterhofen wurde zuſammengeläutet.
Glocken klangen in luſtigem Wirbel zuſammen.
„Js bald z'guat grad für die Werktag, des

ſchöne G'läut,“ begann Lenz ſeine für die Vorgänger

beſtimmten Stichelreden. Doch der Achenbacher trug

ſeinen Kopf immer gleich ſteif im Genick.
Lenz ließ nicht nach.
„Eigentlich ſoll ma heut grad's Zinnglöck'l*)

lällt'n.“

Da blieb Lorenz ſtehen und trat auf die Seite.
Lenz fixirte ihn und die Bäuerin unverſchämt

beim Vorübergehen. Er hatte ſeinen Zweck erreicht,
der Achenbacher puſtete nur ſo vor Zorn.
„Schau nur, daß Dir net anmal 's Zinnglöckl

läut'n – Galgenſtrick!“ würgte Lorenz mühſam in

ſich hinein.

Urbans kurzer Gruß wurde nicht erwidert, nur
Resls verlegener Knir bewog Lenz zu einem rauhen
„Grüß Gott!“
Als ſi

e vorüber waren, that Lorenz den Hut
herunter und wiſchte ſich mit dem Sacktuch den

Schweiß ab.

„Haſt Du's g'hört?“ wandte e
r

ſich dann a
n

ſeine Frau. „Aber gelt, mir haſt Du's net glaubt,

daß a Menſch ſo ſchlecht ſein kann, am Heiligſt'n

ſi vergreif'n.“ Seine ganze Geſtalt zitterte, als

o
b auf ihn ſelbſt die Laſt dieſer Schuld ſich ſtürzte.

Drei

") Sterbeglöckchen.
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„Am Heiligſt'n vergreif'n!“ Burgl zuckte die
Achſeln, „als ob der Pfarrer net ſelb'r vorangang

bei der Sach. Der wird ſi do net am Heiligſt'n

vergreif'n!“

„Der Pfarrer!“ Lorenz bog wieder in den Weg
ein. „Als ob dem was z'lieg'n brauchat an unſrer
Kirch! Js der als Bua ſchon n'eingange und ſein
Vater und ſein Großvater? Lieg'n dem ſeine Toten

dort begrab'n? Weiß der, ob er ſelb'r da z'lieg'n

kommt? Aber was red' i denn mit Dir über ſolche
Sach'n.“

Er griff wieder aus und ſtieß b
e
i

jedem Schritte

ſeinen Stock auf die Erde, daß e
s weithin klirrte.

Eben erklang der letzte Glockenton, als die Achen
bacher den Friedhof betraten.

Die Kirche war ſchon gefüllt, ſi
e

mußten ſich

hindurchdrängen, um zu ihren Plätzen zu gelangen.

Die Weiber ſtießen ſich und betrachteten neidiſch
das ſtolze G'wand der Achenbacherin, die ohne einen
Seitenblick in ihren Stuhl trat.
Der Pfarrer trat heraus zur Sakriſteithür, die

Orgel intonirte brauſend das Introitus, d
a

ſchlurfte

erſt der alte Achenbacher herein, geführt von Flori.
Sein Kommen erregte Aufſehen, ſelbſt der

Pfarrer, eine korpulente Erſcheinung im beſten
Mannesalter, welcher ſich eben zum Dominus vobis
cum vorbereitete, zögerte einen Augenblick, als e

r

ihn erblickte.
Flori ging auf den Platz der Jungburſchen,

auf das Emporium unter der Orgel. Auch Lenz
war dort, e

r

kicherte mit ſeinen Nachbarn hinter

dem vorgehaltenen Hute. Das Kyrie eleison er
tönte von oben herab. Flori kannte die helle, quell
klare Stimme, welche den Geſang jubelnd emportrug.

Das Emporium hatte, wo e
r ſtand, eine weite

Ausbuchtung. E
r

beugte ſich vor und erblickte

zwiſchen den Notenpulten Resls Antlitz mit den
feierlich niedergeſchlagenen Augen, dem offenen
Munde, dem die rührenden Töne entquollen. Und

dann das Halleluja, dieſer gewaltige Triumphgeſang

der Kirche, der ſelbſt den ungeſchulten Sängern d
a

oben göttliche Schwingen zu geben ſchien – da

flatterte ihre Stimme empor wie eine Lerche, zum

Preiſe des Herrn !

Flori trat das Maß in die Augen, e
r

blickte

unwillkürlich hinab auf ſeine Eltern, auf die Nach
barsleute in der zweiten Stuhlreihe dahinter. Die
Macht des Ueberirdiſchen erfüllte ſeine Seele. Daß
das Motiv ein ſehr irdiſches war, verſtand e

r

nicht.

In dem Lichte, das ſich jetzt auf ihn herabſenkte,
das von dem goldglitzernden, von Weihrauchwolken
myſtiſch verhüllten Altar ausſtrömte, aus a

ll

den

verzückten Geſichtern der Heiligen und himmliſchen

Heerſcharen leuchtete, riß plötzlich der Vorhang

ſeiner engbegrenzten Daſeinsſphäre.

„Wia man d
a n
o

haſſ'n und ſi b'feind'n kann?“

tauchte e
s in ihm auf.

Selbſt der Lenz hatte das Schwätzen gelaſſen und
blickte ernſt vor ſich hin.

Das Evangelium war vorüber. Der Pfarrer
wandte ſich zur üblichen Erklärung desſelben, zur
ſonntäglichen Predigt.

Die Kanzel war etwas baugefährlich: e
in Ge

rücht, welches natürlich die Seehammer ausſprengten,

eine von den unzähligen Kriegsliſten, welche ſe
it

Jahren ſpielten.

Eine ſichtliche Unruhe ging durch die ganze Ver
ſammlung, und auch der Pfarrer machte einen ſo

ſonderbaren befangenen Eindruck. E
r

räuſperte ſi
ch

wiederholt, flüſterte dem Mesner, einem alten, ewig
beweglichen Manne, etwas ins Ohr.
„Jetzt geht's los! Des wird a G'ſchwürbl

geb'n!“ kicherte Lenz zu ſeinem Nachbarn; dann

wandte e
r

ſich nach Flori um mit einem Lachen,
deſſen Bedeutung dieſem nicht unklar ſein konnte.

Ein banges Gefühl beſchlich ihn, d
ie Ahnung,

daß ein neues Unglück unterwegs.

„Meine in Chriſto verſammelten Zuhörer,“ er

tönte die ſonore Stimme des Pfarrers, „ehe ic
h

hellte zur Erklärung unſeres heiligen Evangeliums

ſchreite, habe ic
h

euch eine Ordinariatsentſchließung –“
Das Wort tönte wie ein Schuß, ſo kurz, ſo ſcharf.
Es hatte auch die ähnliche Wirkung. Die Sitzenden
fuhren jäh auf, die Stehenden wogten unruhig h

in

und her, Stöcke fielen lärmend, Kinder ſchrieen auf –

„mitzuteilen.“

Die Hand des Geiſtlichen verſenkte ſich in d
ie

weißen Falten der Alba und kehrte langſam zurück
mit einem länglich gefalteten Schreiben, a

n

dem

ein großes rotes Siegel hing.

Atemloſe Stille, jedes Räuſpern verſtummte.
„Ich möchte euch, meine Lieben, noch vorher an

das Herz legen, daß ihr den Inhalt aufnehmt, w
ie

e
r von jedem Chriſtgläubigen als Befehl der oberſten

kirchlichen Behörde aufgenommen werden muß, a
ls

von der hohen Stelle wohlbedacht, zu eurer aller
Wohl und Seelenheil erlaſſen. Die Meinungen,

Vorteile und Nachteile einzelner können, wie ih
r

ja

ſelbſt wißt, bei ſo wichtigen heiligen Dingen nicht

in Betracht kommen. Und ſomit teile ic
h

euch pflicht

gemäß die Entſchließung mit.“

Es war, als habe e
r

ſi
e

ſchon mitgeteilt, ſolche

Unruhe ging durch das Gotteshaus; kaum war es

der Stimme des Pfarrers möglich, durchzudringen.
Man wußte ja ſchon alles, und jedem drängte

ſich die nächſte Sorge, die nächſte Folge auf d
ie

Lippen. Dieſem eine Bemerkung der Entrüſtung,

jenem eine der Genugthuung und a
ll

dieſe unzähligen

ſchlecht unterdrückten Empfindungen und Leidenſchafte

verbanden ſich zu einem, dem heiligen Orte höchſt
unangemeſſenen Lärm.

Erſt als der Pfarrer mit höchſter Stimme a
n

die Stelle kam: „So haben wir beſchloſſen –“ trat
wieder Ruhe ein, „daß der ſonn- und feſttägliche

Gottesdienſt von nun a
n

in der Kirche des heilige

Benno zu Seehamm abzuhalten iſ
t –“

Wie e
in

ſchwerer Seufzer ging e
s

durch d
ie

Kirche. Wirkungslos verklangen die beigefügte

Milderungen, daß beſtimmte hohe Feſttage alls
genommen ſeien, jeden Sonntag eine einfache Früh
meſſe ſtattzufinden habe, wirkungslos der verſöhnende
Schluß, d

ie milde Ermahnung des Kirchenfürſten,

Inmitten des freudigen Sonnenlichtes, das in

breiten, ſtaubdurchquirlten Strahlen hereinfiel durch



die hohen Fenſter, ſenkte ſich die Trauer herab um
das verlorene Gotteshaus, die ſelbſt die Gegner un
willkürlich reſpektirten.

Da tönte in die ſchwüle Stille, zwiſchen die
Worte des Prieſters hinein, eine hohle Stimme,

als käme ſi
e aus den Grüften, auf deren uralten

Denkſteinen man ſtand.

„A Frevel is! A unerhört'r Frevel!“
Alles blickte und drängte nach der Richtung.

Ein Greis ſtand aufrecht in der dritten Bank. Ein
großer Mann, ſchneeweiß der Scheitel. Der ſchräge
Lichtſtreifen, der herabfloß von dem hohen Fenſter,

überflutete verklärend die ſonderbare Erſcheinung.

„Der alte Achenbacher!“ flüſterte man. Von
oben herab, von allen Seiten, auf allen Lippen

ſchwebte der Name des Patriarchen von Oſterhofen.
Es war aber nur ein gepreßter Aufſchrei geweſen,

der weiße Scheitel war ſchon wieder verſchwunden

und auf dem Sitz kauerte wieder ein müder, ſtummer
Greis mit tiefgebeugtem Haupte.

Der Pfarrer hielt es für geraten, den peinlichen

Zwiſchenfall zu übergehen und raſch zur Predigt
überzugehen, deren Stoff, die chriſtliche Demut, den
Verhältniſſen vortrefflich angepaßt war. Doch e

r

faßte ſich diesmal kürzer wie gewöhnlich, als er
fahrener Seelſorger ſehr wohl wiſſend, daß in dieſem
Augenblick keine Breſche zu brechen war in dieſen

eiſernen Köpfen und Herzen.
Flori ſtürzte aus der licht- und glutvollen Höhe,

in die e
r plötzlich, e
r wußte ſelbſt nicht wie, empor

gewirbelt ward, mitten auf das kalte, feuchte Pflaſter

der Kirche herab, gerade ſo war e
s ihm zu Mute.

Alſo auch das alles um ihn her war eine Lüge,

eine Täuſchung, auch dieſe Stätte war nicht geweiht

für den Haß, auch ſi
e

mußte ihm dienen. So un
gefähr dachte e

r.

Die Entrüſtung des Großvaters, welche ſich in

dem Ausruf Luft machte, kam ihm jetzt thöricht vor.
Was lag denn am Ende daran, o

b

d
a

oder dort!

Der Nimbus war für ihn verflogen, und mit ſkeptiſchen
Blicken betrachtete er während der Predigt die Altar
blätter mit den aus Wolken über fromme Beter ſich
beugenden Engeln, die myſtiſch flammenden Herzen,

von göttlichem Strahlenglanz umgebenen Lämmer,

die prunkvollen Grotten mit den gold- und edelſtein
geſchmückten Reliquien der Heiligen. Der Zweifel
regte ſich zum erſtenmal in ſeinem ungeſchulten Kopf.

Die Stimmen von oben bewegten ihn nicht mehr,
die Resls klang trübe, wie von Thränen erſtickt.
Aus! Ganz aus! Jetzt gab e

s

nichts mehr gemein

zwiſchen einem Achenbacher und einer Lehnertochter,

nicht einmal mehr einen Herrgott.

Die Alten blieben noch erwartungsvoll in den
Bänfen, als o

b

ſich irgend etwas ereignen müßte,

irgend ein Wunder, ein Zeichen der Mißbilligung

des Geſchehenen von oben. Nur das junge Volk
hatte e

s eilig, in Erwartung irgend einer Aufregung,

eines neuen Schauſpieles, ſe
i

e
s

auch nur des Ver
druſſes der einen, der Schadenfreude der andern.

Lenz wühlte ſich wie ein Maulwurf in das dichteſte
Gedränge mit triumphirender Miene über den Sieg,
den Erfolg ſeines Bruders.
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Flori hatte e
s

nicht ſo eilig. Zu Hauſe er
warteten ihn nur düſtere Mienen, Verdruß und neue
Verwünſchungen. Er ließ die Schar ſeiner Alters
genoſſen a

n

ſich vorbei die ſteile Treppe hinabpoltern

und trat unterdes durch eine niedere Thür in den
Turmraum, in welchem geſchäftig die Glockenſeile
auf und abliefen; durch eine ſchmale Scharte über
blickte man die weite Landſchaft in blendendem

Sonnenlichte. Zu Häupten zwiſchen dem wirr ſich
kreuzenden Gebälk ſchwangen ſich die Glocken. Ihre
ehernen Zungen zeigten kein Mitgefühl mit dem
Schickſal ihres alten Heims, in ewig gleicher Ge
ſchwätzigkeit bewegten ſi

e

ſich in dem dunklen Schlund.

Und welche tauſendfältigen Empfindungen hatten ſi
e

geweckt im Laufe der Zeiten, Freude und Schmerz,

himmelſuchende Andacht, düſtern Schreck.

Alles Phantom! Fühllos iſ
t

das Metall, blind
gehorcht e

s

dem Arme, der am Strange zerrt.

Ganz dunkel dachte Flori ſo
.

Etwas erlöſchte

in ihm, was e
r ſelbſt nicht kannte, nicht nennen

konnte – die Einfalt der Kindheit, dieſe unbewußte
Poeſie, die ihm die nüchterne Wirklichkeit verhüllte.

Von der Orgel herab kamen die Muſiker, der
Lehrer, die Sänger, nur Resl fehlte noch.
Was war denn nacha a

n

dem Mädel, daß e
r

ſo a
n ihr hing, als wenn's ſei' Schweſter wär'?

A paar große blaue Aug'n! Als ob's net g'nua
ſolche gab, und blonde Zöpf! Red'n thuan andre
viel g'ſcheit'r in dem Alter. Die Stillerbauern
wab'n, ſein Basl, hat ſchon a

n

Schatz g'habt, wia's

ſo alt war, und e
r is ſchon a Jungburſch. Seine

Kameraden treiben ſich ſchon im Wirtshauſe herum
Grad ihn hielt der Vater

ſo kurz! No, weil er eben a der Kindskopf darnach

is! Und den ewigen Verdruß mit dem Mädel. A

Lehnerstochter is und bleibt's! Alſo hat e
r nix

z'ſchaffen damit, das is ſehr einfach.
Dieſe Weltweisheit predigten ihm die immer

zorniger ſich ſchwingenden Glocken, deren eherner
Klang ihn durchzitterte.
Er war auf einmal ſo klug, daß er genau wußte,

warum e
r

d
a hereingetreten und alle anderen voraus
ließ, daß e

r

dieſe Abſicht für eine Thorheit er
kannte und eben im Begriffe war herabzuſteigen –

d
a

knarzten die Stufen ober ihm – ein Fuß er
ſchien, ein ſchneeweißer Strumpf – die Klugheit

in ihm war noch zu jung – er blieb doch ſtehen.
Resl kam herab, langſam, Stufe für Stufe.

Zweimal blieb ſi
e ſtehen, mit der einen Hand hielt

ſi
e

ſich a
n

dem Strick feſt, der zum Geländer diente,

mit der andern wiſchte ſi
e

ſich die hellen Thränen aus den
Augen; das war eine harte Probe für Floris neue
Theorie, welche ihn die eben erſterbenden Glockentöne
gelehrt.

„Was flennſt denn, Resl?“ rief e
r in über

legenem Tone hinauf.
„Jeſſas, der Flori!“ Resl hielt ſich am Strick

feſt in ihrem Schreck, als ſi
e

ſeinen Kopf unter ſich
erblickte.

Die Stiege war ſteil, der Strick morſch, d
a

könnt doch leicht was paſſiren, dachte der jetzt ans

Denken ſchon gewöhnte Flori und ſprang eilig hinauf.
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„So red do! Was flennſt denn?“
er ſeine Frage.

„Du fragſt no, Flori?“ erwiderte das Mädchen,
ihn mit verweinten Augen anblickend. „Haſt denn
net all's g'hört? Daß heut' 's letztemal war, daß
i ſinga darf in unſrer liab'n Kirch'?“
„No ja

,

nacha ſingſt halt in einer neu'n z

Seehamm. Was kann Di dös kümmern?“ erwiderte
Flori leichthin, „is ja all's eins.“
Das Mädchen ſah ihn ganz erſchreckt an. „Die

Kirch', wo wir alle zwei tauft word'n ſan und
g'firmelt und alle Gnad'n empfangen hab'n! Die

liabe Muttergottes, der ma ſo viel Bleameln bracht
haben 's Sommerszeit, alles eins? Und die ſchöne
Orgel, die einer von die Deinen ſelb'r g'ſtift hat
und dann – dann“ – Resl lächelte gar lieblich –

„i di g'ſeh'n hob alle Sonntag – das is all's
eills ?“

Flori fühlte ſeine guten Vorſätze ſchwinden, das
Naß heraufſteigen in ſeine Augen. Das war aber
eine Schande für einen Jungburſchen, wie e

r war,

noch einmal raffte e
r

ſich auf.

„Und wer is denn ſchuld daran? Grad Dein
Vater,“ ſagte e

r in hartem Tone, auf den e
r jetzt

ſtolz war.

„Js das net das ſchlimmſte für mi, der Gedanke?“
Flori ſtutzte. So eine ernſte Sprache hatte e

r

nie gehört von ihr, überhaupt kam ſi
e ihn auf ein

mal um Jahre älter vor. Was doch ſo eine Krank
heit ausmacht!

„Aber recht haſt, Flori.“
Sie raffte ſich plötzlich aus ihrer gebückten Stellung

auf und trat d
ie Stufen hinab. „All's eins! Für

m
i

wenigſtens. J geh' ja do – fort. Weit fort!“
Ihr Blick ſchweifte hinaus in die weite Ferne.
Jetzt war e

s aus mit dem Aufraffen für Flori,
der Turm ſchwankte mit den noch immer tanzenden
Glockenſeilen um die Wette.

„Wie wirſt denn Du fortgehn? Wohin denn
nachher?“ Es war ein letzter ſchwacher Verſuch
Floris.
„Was weiß i? Wo's m

i

halt hinſchick'n. Ins
Tirol 'nein. Mein Gott – is ja all's eins!“
Sie ſchritt herab, doch Flori verſperrte ihr den

Weg mit ſeinen ausgebreiteten Armen. Das Mädchen
ſtand jetzt vor der ſchmalen Fenſteröffnung, vom
goldigen Sonnenlicht umflutet. E

r

blickte dazu empor

in ſtummem Staunen, und das wenige Licht drang

auch in ſein Herz und ſprengte urplötzlich die heim
lich erſtandene Knoſpe, die darin längſt ſich gefaltet.
„Narr, wo gibts denn nacha n

o

ſo blaue Aug'n,

zwei ſolche blonde Zöpf, und wer kann denn n
o

ſo

liab red'n und ſo g'ſcheit – und a
n

Schatz hat's

a ſchon, wia d
' Wab'n – und der Schatz bin i –

der Flori!“
-

Das alles leuchtete jetzt in ſeinen Augen, auf
ſeinen, von dem erſten Strahl der Leidenſchaft ent
zündeten Wangen.
„Halt, Reſerl!“ rief e

r voll friſchen Mutes.
„Du kommſt net durch! Meinſt, i laß Di ſo mir
nix dir nir flieg'n in die weite Welt 'naus? Als

o
b m
i

das gar nix anging?“

wiederholte

y

„Aber Deinetweg'n muaß i ja grad fort. Schau
do, Flori,“ erwiderte Resl, welche ſich in den u

n

vermeidlichen Aufenthalt willig ſchickte.
„Schau ſcho!“ lachte Flori ſtill. „Haſt den

nia dacht, warum'ſt meinetweg'n fort ſollſt, h
a
,

Reſerl? Eppa, weil wir Schneemandl mit einand
g'macht hab'n? Weil wir übern Zaun mit einand
g'red't hab'n? Grüaß Gott und pfüat Gott ſagt,

wenn wir uns begegna? Sonſt hab'n ma ja ni
r

'than. Glaubſt wirkli, desweg'n, Reſerl?“
Das Mädchen ſah ihm ſinnend in das lachende,

verſchmitzte Antlitz, als o
b ihr ein Zweifel aufſtieg

und die Löſung desſelben darin zu leſen wäre.

„Weg'n der Feindſchaft halt, meinat i, zwiſchen
uns und euch. Da woll'ns halt das all's net.“
„Biſt ſchon drauf, Reſerl.“ Flori blinzelte m

it

den Augen. „Aber ſchau, 's Schneemandlnach'n
hörat bald auf bei uns zwei – desweg'n ſchickt ma

Di nimma fort. Kommſt n
o

net drauf, Reſerl?“

Er ergriff ihre Hand und ſah ihr forſchend in d
a
s

Geſicht.

Plötzlich ſenkte ſi
e

die Augen, die langen, goldenen
Wimpern bildeten einen flimmernden Kranz, von den

eine ſanfte Röte auszuſtrömen ſchien auf die Wange.

„'s Liabhab'n aber hört net auf,“ jauchzte

förmlich Flori. „Gar net hört's auf, 's ganze
Leben net. Ja, was ſchaugſt denn ſo? Haſt denn

n
o gar nix g'hört davon, mir g'ſehn? Im Früh

jahr a net, wenn d
' Vögerl z' ſinga anfanga u
n
d

d'Käfer z' brumma und der Holler z' blüah'n, a net?“
Reſerl mußte ſich zurückbeugen, ſo eifrig wurde

der Jüngling in ſeiner Erklärung. Ein heftiges
Bangen zog durch ihre Bruſt, „grad wie vor e

in

groß'n G'witt'r“.
„Ja – des wär' ja – da wärſt ja Du –“

Flüchtige Schatten wie von unſichtbaren dahinziehenden
Wolken jagten über das reine Kindesantlitz Resls.

„Dein Flori! Auf und nied'r! Mit Haut u
n
d

Haar! Mit Herz und Hand!“
Da kollerte das Gebetbuch Resls die Stufen hinab,

ihre Hand haſchte vergebens nach dem Strick – der
Turm – das kleine Fenſter – die Schneeberge
draußen – alles drehte ſich im Kreis und d

ie
Glocken fingen von neuem zu ſingen a

n

und z!

ſummen, d
a lag ſi
e

ſchon in Floris Armen.
„Dein Schatz, Dein Schutz für immer, fürs

ganze Leb'n. Das is die Liab, Reſerl, von d
e
r

in

all'n Büach'ln ſteht, in jedem Liad, d
ie

a G'walt

hat wia der König und d
o ſo fromm is wia

Lamm, bei der man net ſag'n kann, w
o

kommt

her, wo willſt hin.“

Resl lauſchte regungslos der ſüßen Offenbarung,

d
ie ſo mächtigen Widerhall fand in ihrer Seele.

„Und fürs ganze Leb'n, ſagſt?“ fragte ſi
e

in

weicher Hingabe. -

„Was denn? Fürs ganze Leb'n und n
o

drüb

'naus, – weit drüb’r 'naus.“ Flori verlor ſi
ch ganz

in das Beſchauen des entzückten lieben Antlitzes.

Gar verführeriſch winkte d
e
r

rote Mund, ſº

e
in heftiges Verlangen ſtieg in ihm auf, aber e
s

Arme zitterten, eine heiße Glut ſtieg ihm in das Geld
und nimmer hätte er es gewagt, den Mund zu küſeſ
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Ein häßliches Gelächter weckte ihn aus ſeiner Ver
zückung. Abergläubiſches Entſetzen packte beide. Höhnte
ein böſer Geiſt über die Entweihung des heiligen Ortes?
„Saubre zwei Turmvögel!“ ertönte die Stimme

des Lenz.

Dicht unter Flori erſchien das bleiche Geſicht
des Burſchen, aus dem alles Schlimme blickte, Haß,

Neid und Wut über den Anblick, der ihm wurde.
„Das is wohl ſchon lang euer ſündhaft's Neſt?

Und heut' feiert's den Abſchied? Na wart's, der ſoll
euch teu'r z' ſtehn kommen! Werd'n halt no bet'n
z'guat'r Letzt, hat Dein' Muatter g'meint. Ja, des
war der rechte Roſenkranz und mit ſo an Bürſchl – “
Flori ließ Resl los und wandte ſich drohend

gegen Lenz. „Nimm Di in acht!“
Sein ganzes Weſen erſchien ſo krafterfüllt, aus

ſeinen Augen leuchtete es ſo gefährlich auf, daß
Lenz in ſeiner, jedem Angriff von oben gegenüber
äußerſt ungünſtigen Stellung weitere Aufreizungen

nicht geraten erſchienen.
„Na, wollt's vielleicht, daß der Pfarrer auf eure

Schlich kommt? Der wird euch a kaum einſegna
da herob'n,“ bemerkte e

r.

Flori packte dieſem Schleicher gegenüber ein
trotziger Freimut. Er hätte e

s

am liebſten zum Turm
fenſter hinausgerufen, was ſich eben hier vollzogen.

„Wir kennen keine Schlich, wir zwei,“ begann
er, daß der Turm dröhnte, von ſeiner Stimme
durchſchallt. „Zum erſt'nmal in unſerm Leb'n hab'n
wir uns hier g'ſproch'n, und was, ſollſt a wiſſ'n.“
Vergebens zerrte Resl, in Thränen aufgelöſt, a

n

ſeiner Joppe.

„Daß wir uns liab hab'n, daß wir nimma laſſ'n
von anand 's ganze Leb'n! Und das kannſt überall

d
' erzähl'n! Mein Vater, Dein Vater, dem Pfarrer,

der ganzen G'meind' –“
Auf Lenz Antlitz verſteinerte ſich das höhniſche

Lachen allmälich zu einem häßlichen Grinſen.
„Jetzt mach Platz, Du Nachteule Du ſchiache,

und kreiſch's umanand, was g'hört haſt.“ Flori
reichte Resl die Hand und ſtieg herab, a

n

dem ſich

feig beiſeite drängenden Lenz vorbei, der ihm giftige

Blicke zuwarf.

Resl beugte der Schmerz, die Angſt vor dem
Kommenden. Als ſi

e a
n

Lenz vorüberging, warf

ſi
e ihm einen flehenden Blick zu.

„Lenz, ſe
i

guat! I that' Dir's net vergeſſ'n,“
ſagte ſie, einen Augenblick ſtehen bleibend.
„Wenn i Dein Helf'r machet, net wahr?“
„Warſt Du's net alleweil, ſelbſt um Dein Leb'n?“

meinte Resl.

„Um mein Leb'n!“ Lenz machte eine wegwerfende
Bewegung. „Mach, daß D

'

abi kimmſt. Ma wart'
ſcho lang auf Di,“ ſetzte er dann verdroſſen dazu.
Doch kaum war das Paar hinter der Krümmung

d
e
r

Stiege nach abwärts verſchwunden, rief es oben:

„Pſt! Pſt! Resl!! Geh durch d
' Sakriſtei. Nacha

g'wahr'ns Di net. Haſt halt Not'n g'ſuacht.“
Vor der Kirche hatte ſich ganz Oſterhofen um

d
ie

beiden Achenbacher geſammelt. Ihre ſtille Würde

a
ch vorteilhaft a
b gegen d
ie lauten Freudenkund
gebungen der Gegenpartei.
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Es wurde beſchloſſen, eine Beſchwerdeſchrift ein
zureichen, in welcher man ſich verpflichten wollte,

alle irgendwie geforderten Veränderungen vorzu
nehmen und damit den vorgeblichen Hauptgrund der
Verlegung des Gottesdienſtes nach Seehamm auf
zuheben. Lorenz vor allem erklärte ſich zu jedem
Geldopfer bereit. Der Weſterwald ſolle unentgeltlich
alles Bauholz liefern und mit Bargeld, wenn's fehle,

ſe
i

e
r

auch zu finden.

Seine Opferwilligkeit wirkte, keiner wollte zurück
ſtehen, je nach ſeinen Verhältniſſen. Die altersgraue,
treue Kirche, mit welcher ſi

e

ſich verwachſen fühlten,

erſtand in neuem Glanze vor ihren Augen. Nur
der alte Achenbacher ſah auch darin keine Rettung.

„Nützt euch all's nix,“ ſagte e
r

immer wieder.

„Es handelt ſi net um die Kirch'n, um was anders
handelt ſi's. Um unſ'r ganz's Denk'n und Sein,

das nimma paßt in die neue Zeit. Z
'

End is mit'n
Bauern, zur Laſt ſan ma der neuen Welt mit unſ're
alt'n G'ſetz und Bräuch! O ja

,

's wird ſchon wieder
komm'n die Zeit, wo man ihn gern z'rückhol'n
möcht', wo man ihn ſuach'n wird mit der Latern,

aber finden werden's ihn nimma in dem G'wurl
auf einand, in dem e

r ſi verlor'n hat, und macha

kann ma all's heutzutag, – Graf'n und Barona,
die höchſt'n Herrn, grad kein Bauern net. Der
muaß wachſ'n wia d

' „Ficht'n“, langſam, Ringl um
Ringl, auf a

n Platz, aus dem e
r

ſeine Nahrung

ſaug'n, in dem e
r

ſeine Wurzel einkrall'n kann, alle

Stürm' zum Trotz.“
Der Großvater hatte ſchon ſeit Jahren ſeine Stimme

nicht hören laſſen. Eine wunderbare Kraft ſchien über
ihn gekommen, und andächtig hörte man ihm zu.
Urban Lehner ſah ſich aus dieſem Kreis völlig

ausgeſchloſſen; trotz ſeiner neuen Würde trafen ihn

von allen Seiten verächtliche Blicke. E
r

allein galt

für ſchuldig. Der Pfarrer war erſt ſeit zwei Jahren

in der Gemeinde, von dem konnte man keine be
ſondere Teilnahme für die Oſterhofener verlangen.

So lange ein Achenbacher a
n

der Spitze ſtand, hätte

e
s

der Biſchof ſelber nicht gewagt, eine ſolche ent
ſcheidende Verordnung zu erlaſſen.
Die aufdringliche, taktloſe Huldigung, welche die

jungen Leute dem Lehner vor der Kirche bereiteten,

war dieſem höchſt peinlich, e
r floh förmlich auf ſeinen

Hof und überſah darüber ganz die Abweſenheit Resls.
Auch Flori kam infolge der erwähnten Beſprechung
gerade noch zeitig genug, um den Großvater heim

zuführen.
Doch derſelbe bedurfte kaum ſeiner mehr, ein

neues Leben ſchien aufzuflackern in dem Greis, als
wolle dieſer morſche Leib gewaltſam ſich auflehnen
gegen alles was Verweſung heißt und Abſterben.
„Merkſt D' jetzt, um was 's ſich handelt?“

redete e
r in Flori hinein. „Willſt jetzt n
o a

G'meinſchaft hab'n mit dena Leut, die ihr'n eigna

Stamm verrat'n Tag für Tag! Jeſſas, wenn i

jung wär'! Wenn i jung wär'!“
„Ja, wenn Du n

o jung wärſt,“ ſagte Flori,
dem das Herz im Leibe lachte, trotz allen Ereigniſſen

des heutigen Tages, „dann thät' i Dir a ſchöne
G'ſchicht erzähl'n.“

46
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„Was für a G'ſchicht denn?“ fragte der Alte.
„Von zwei Turmſchwalben und an Falken, der

drauf g'ſtoß'n is,“ erwiderte Flori lachend.
Der Großvater blieb ſtehen und ſchüttelte das

Haupt. „Mei Flori, biſt Du a Kindskopf! A
glückliche Zeit, d' Jugend! I d'erzähl ihm, wia a
ganzer Stand abſtirbt, der a Jahrhundert lang in
Ehr'n b'ſtand'n, und er von zwei Turmſchwalben
und an Falk'n!“ –
Zwei Tage darauf ſpannte der Lehner ſeinen

Schlitten ein. Ein großer Holzkoffer wurde aufge
laden, dann ſtieg Resl auf, ganz eingepackt in einen
wollenen Shawl, ein rotes Bündel in der Hand.
Die Lehnerin weinte zum Herzzerbrechen, und

fort ging es, die Straße ins Land hinaus.
Flori war gerade auf dem Weg in den Weſter

wald zur Holzarbeit. Von der Höhe aus ſah er
alles, und einmal war es ihm, als ob Resl gerade
herauf ſähe zu ihm. Er ſandte einen Juchſchrei nach,
doch der mißlang kläglich, der gewohnte Laut blieb

ihm in der Kehle ſtecken. „Des war der Flori net,“
wird ſi

e

ſich 'dacht haben.

Das war genau die Geſchichte von den zwei
Turmſchwalben, wie er ſich's ausdacht hat am Heim
weg von der Kirche. Die eine verſchwindet am Hori
zont, ein kleiner, ſchwarzer Punkt, die andere ſchaut

ihr nach mit wehem Herzen.
Lange ſtand e

r. Immer kleiner wurde das Ge
fährt – ein kleiner, ſchwarzer Punkt – dann nichts
mehr. Aber das is das End n

o

net von der
G'ſchicht, die e

r ſi ausdenkt hat. Das laut' ganz
anders, und mit dem Gedanken ſtieg ein quellklarer,

kräftiger Jubelruf hinauf zum Himmel, voll jugend

licher Hoffnung, voll männlicher Zuverſicht.

III.

Seehamm war aus ſeinem Winterſchlaf erwacht.
Es ſchien wirklich ein neuer Geiſt dort zu wehen,

der Alp eines alten, nicht mehr zeitgemäßen Regi
mentes war von ihm genommen. Die Unternehmungs

luſt trieb, nicht mehr eingedämmt durch fortſchritt
feindliche Elemente, die üppigſten Blüten.
An allen Ecken und Enden erhoben ſich Neu

bauten. Wirtſchaftskonzeſſionen, welche der frühere

Gemeinderat beharrlich verweigerte, wurden jetzt mit
offenen Händen ausgeteilt. Die Blicke aller Speku

lanten der Hauptſtadt richteten ſich auf das auf
ſtrebende Dorf, als einen vortrefflichen Angriffspunkt

ihrer kühnen Pläne. Die Bodenwerte ſtiegen zu

unerhörter Höhe. Bereits lag der Entwurf einer
Lokalbahn von ſeiten einer Aktiengeſellſchaft vor,

welche Seehamm dem großen Schienennetz des Landes

anſchließen ſollte. Artikel über den bisher noch viel

zu wenig bekannten Luftkurort Seehamm, die Heil
kraft der Seebäder erſchienen in den Blättern.
Und das alles war mehr oder minder, wenn e

r

auch mehr geſchoben wurde als ſelber ſchob, das
Werk des neuen Bürgermeiſters Urban Lehner!
Man ſollte e

s

nicht glauben, was aus ſo einem

Bauern werden kann, wenn ihm das Licht der
Intelligenz aufgeſteckt wird, aus ſo einem Bauern

neſt, wenn d
ie ſegensvollen Strahlen ſtädtiſchen

Fortſchrittes einmal darüber hereinbrechen!

Der Lehner faßte auch ſein Amt in ganz anderm
Geiſte auf als ſein Vorgänger, der von ſeinem Hofe
aus wie ein kleiner Deſpot regiert hatte.

Immer war e
r unterwegs, bald in der Stadt,

um irgend ein Intereſſe des Ortes zu fördern, bald

da, bald dort. Sein Einſpännerl war in jedem
Gaſthof der Umgegend bekannt. Schon ſein Aeußeres
entſprach ganz anders der Vertretung eines Platzes,

der endlich einmal in dem Landesverkehr d
ie Stel

lung einnehmen ſollte, die ihm ſchon lange gebührte.

Er ging jetzt ſtädtiſch gekleidet, beinahe wie d
e
r

Bezirksamtmann ſelber, nicht im nächſtbeſten Arbeits
gewand, wie der Achenbacher. Und den feinen
Umgang, den e

r

hatte mit den höchſten Herren, und

dabei doch wieder „a g'mein’s Weſ'n“ mit dem ein
fachſten Arbeiter, kurz, halt einer, wie er ſchon längſt
herg'hört hätt'.

Lorenz hatte unter dieſen Umſtänden wenig Glück

mit der Oppoſition. Schon ſein trotziger Vorſchlag,

nicht aus der Oſtenhofener Kirche zu weichen, welcher

damals auf dem Heimweg von der Wahl allgemein
angenommen wurde, zeigte ſich nicht lebensfähig.

Wollte man wirklich eine Beſchwerdeſchrift ein
reichen in der Sache, ſo hielt man e

s für unklug,

die Behörde durch offenen Widerſtand zu reizen.

Der Umſtand, daß bis jetzt ja nicht die Pfarrei,
wie der Achenbacher gefürchtet, ſondern nur d

e
r

ſonntägliche Gottesdienſt verlegt wurde, gab den
Wankelmütigen willkommene Gelegenheit, von ihrem
Beſchluſſe abzuſtehen.

Den erſten Sonntag nach der Verkündigung des

Ordinariatsbeſchluſſes betete wirklich der Achenbacher

zur Gottesdienſtzeit den Roſenkranz vor einer ziem

lich anſehnlichen Zuhörerſchaft, doch bereits den
zweiten Sonntag war ſi
e

bedenklich zuſammen

geſchmolzen, und den dritten war er allein mit ſeiner

Frau in der öden, kalten Kirche.
Doch Lorenz ließ ſich nicht irre machen. Für

ihn war jeder Neubau im Nachbardorfe nur e
in

neues Unkraut, das ſich üppig erhob auf dem über

hitzten Boden. Seehamm war ihm mehr wie je
das Symbol des Veränderlichen, Schwankenden, das
ſeinem Bauerngemüt verächtlich war, gegenüber dem
Starren, gleichſam Ewigen ſeines Beſitzes. Ein lärmen
des Lager, das eines Tages abgebrochen wird, ſein

Hof eine feſte Burg, trotzend dem Anſturm der Zeiten.
Die ſogenannten Erfolge des Nachbarn entlockten

ihm nur ein mitleidiges Lächeln, ſah e
r doch, w
ie

ſein Hof von Tag zu Tag mehr herunterkam.
Der Bauer immer auswärts in Geſchäften, ſeine

Frau immer kränklich; abgeſehen davon, daß ſi
e

keine

Wirtſchafterin war, blieb noch der ſaubere Lenz, d
e
r

ſich von der Arbeit drückte, wo e
r konnte, entweder

im luſtigen Seehamm herumzechte oder auf geheimen

Wegen ging, um ſeinen ſchlechten Finanzen etwas

aufzuhelfen. Es war rein eine Schande, dieſe Wir
ſchaft, nicht zum Anſchauen für den Achenbacher
Dieſes verlotterte Vieh, dieſe liederliche Feldarbeit

(Fortſetzungfolgt.)
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Von den TNuellen der Havel bis zur Elbe.
V011

A. Trinius.
Mit Abbildungen von Hermann Dietrichs.

I. NZis Oranienburg.

ie Berliner Gewerbeausſtellung, deren Eröffnung nahe
bevorſteht, wird einen mächtigen Fremdenſtrom der

Reichshauptſtadt zuführen, und diejenigen Beſucher, denen

Zeit und Mittel reichlich zu Gebote ſtehen, werden gewiß

nicht verſäumen, auch die Umgebung näher kennen zu lernen,

welche eine viel größere Reihe reizvoller Landſchaften und

Orte aufweiſt, als es „draußen im Reiche“ allgemein be
kannt iſ

t. Mögen ſi
e

bei ihren Ausflügen auch von den
nachfolgenden Schilderungen ſich beraten laſſen.

Die bedeutendſte Waſſerader, welche die untere Elbe
aufnimmt, iſ

t

die Havel, die den größten Teil ihres Laufes
brandenburgiſches Gebiet berührt, in ihrem Urſprunge und
Oberlaufe aber ein mecklenburgiſcher Fluß iſ

t. Ihren An
fang nimmt ſie aus einem der Seen, welche in krauſem
Durcheinander den großen Müritzſee umkränzen, und zwar

nordweſtlich von Neu-Strelitz auf dem mecklenburgiſchen

Landrücken.
-

Schiffbar iſ
t

die Havel, welche unter den deutſchenFlüſſen
das wenigſte Gefälle zeigt, bis tief in d

ie mecklenburgiſchen

Seen hinein. Quelle und Mündung liegen nur 94 Kilo
meter aus einander, während d

ie Flußlänge 356 Kilometer
beträgt. Von einem eigentlichen glatten Flußlaufe kann im

übrigen b
e
i

der Havel nicht die Rede ſein. Ein Blick auf
die Karte genügt, uns den phantaſtiſchen Lauf dieſes
Fluſſes darzulegen, deſſen Breite zwiſchen 2

5

bis 350 Meter
ſchwankt. Sein Lauf ſtellt ein maleriſches Gebiet von Seen,

tief eingeſchnittenen Buchten, Inſeln, Landzungen, mächtig

breiten Waſſerflächen, ſchmalen Durchgangspäſſen dar, hier

von Sumpf und üppigen Wieſenſtrecken bekleidet, dort von
ſchön bewaldeten Bergketten charakteriſtiſch eingerahmt.

Dieſes krausgewundene, reizvoll verſchlungene Waſſer
gebiet gibt aber der Havel ihren ganz eigenen Stimmungs
gehalt, der mit kaum einem anderen ſich vergleichen läßt.

E
r
iſ
t

von träumeriſcher Poeſie und erzielt zwiſchen Spandau,

Potsdam und Werder, wo der von Tauſenden von Schwänen

belebte Fluß in majeſtätiſcher Breite einherrauſcht, einen
wahrhaft königlichen Eindruck. Aber der der Havel eigen

tümliche Charakter bleibt doch ein leis melancholiſcher, ſelbſt
dort, w

o

fürſtliche Sommerſitze, hochtürmige Kirchlein, Denk
male und lachende Gärten ſich in ihren blauen Wellen
ſpiegeln. Schilfrauſchen, Wellenſchäumen, dunkle Kiefern
wand und langſam vorüberziehende Schiffe mit vollgeſpannten

weißen Segeln: das iſt echte Havelſtimmung!
Der erſte Ort an der Havel, welcher durch ſeine Ge

ſchichte auch auf ein weiteres Intereſſe rechnen darf, iſ
t

Oranienburg. Die Stadt hat ihre Geſchichte, Denkmale und
Zeugen einer großen Vergangenheit. Die ſchmuckeKirche
ward nach den Plänen des kunſtſinnigen Königs Friedrich
Wilhelm IV. erbaut. Schreitet man die von Linden und
Kugelakazien eingeſäumte Straße hinab, ſo gelangt man
auf einen geräumigen, baumumgrenzten Platz, jenſeits von

der Havel beſpült. Zur Rechten winkt einladend ein um
buſchter Bau, Gaſthaus und Rathaus zugleich, auf deſſen
Treppenvorſprung e

s

ſich gar wohlig raſten läßt. Zur
Linken erhebt ſich e

in langgeſtreckter, gelbleuchtender Schloß
bau, hinter dem ſich ein weiter Park ausbreitet, in der

Mitte des Platzes aber ragt das Erzſtandbild einer Frau
empor, das die Stadt Oranienburg 1858 durch Wilhelm
Wolff errichten ließ. Die Sockelinſchrift lautet: „Der hohen
Wiederbegründerin dieſer Stadt, Luiſe Henriette, Kurfürſtin
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von Brandenburg, geborenen Prinzeſſin von Oranien, zum
dauernden Gedächtnis d

ie

dankbare Bürgerſchaft Oranien
burgs.“

Oranienburg hieß ehemals Bötzow und war eine Burg,

die 1288 zum erſtenmal urkundlich erwähnt wird. Branden
burgiſche Markgrafen kamen zuweilen für einige Zeit hierher,
einmal aber waren e

s

die Quitzows, welche die Steinfeſte

in Gemeinſchaft mit pommerſchen Herzogen überrumpelten

und einnahmen. Zehn Jahre ſaßen dann dieſe ſchlimmen
Gebieter auf Burg Bötzow, bis Burggraf Friedrich von
Nürnberg ſi

e

mit eiſerner Fauſt niederwarf. Noch heute
erinnert der „Quitzenſteig“ b

e
i

Oranienburg a
n jene wilde

Epoche.

1550 trat Bötzow in ſeine zweite Wandlung ein. Der
weidluſtige Kurfürſt Joachim II
.

ließ die alte Feſte völlig

niederreißen und dann durch ſeinen Baumeiſter Caſpar Theyß

ein Jagdſchloß errichten. Als ſolches hat Bötzow ſeinen
Nachfolgern hundert Jahre gedient, denn d

ie Umgebung

war ein ergiebiger Jagdgrund, reich an Auerochſen, Elen
tieren, Bären, Bibern und Wölfen.

1650 ward das entſcheidende Jahr für Bötzow. Luiſe

Henriette, ſeit dem 7
.

Dezember1646

mit dem Großen Kurfürſten ver
mählt, hatte ihren Gatten öfters a

u
f

Jagdausflügen nach Bötzow begleitet

und außerordentliches Wohlgefallen

a
n

dieſer Gegend gefunden, d
ie

ſi
e

lebhaft a
n

d
ie

holländiſche Heimat

erinnerte. Ihr dem Kurfürſten nahe
gelegter Wunſch, hier einen Sommer

ſi
tz

zu haben, ward raſch erfüllt.

Am 27. September 1650 legte

Friedrich Wilhelm d
ie Schenkungs

urkunde über Bötzow und Umgebung

in die Hände ſeiner Gemahlin. Zwei
Jahre ſpäter erhob ſich bereits an

Stelle des bisherigen Jagdhauſes

ein herrlicher Schloßbau, mit reichem
Gefolge hielt die Oranierin ihren
Einzug, und fortan ergoß ſi

ch

v
o
n

der „Oranienburg“ aus e
in

Strom

des Segens über Stadt und Land.
Koloniſten wurden herangezogen,

Muſterwirtſchaften eingerichtet,Kirche

und Waiſenhaus erſtanden, das Hof

leben brachte dem Städtchen Be

wegung und Glanz, und in freien
Stunden dichtete die Fürſtin jene

ſchönen Kirchenlieder, welche ih
r

Freund und Berater, Otto von
Schwerin, in das Deutſche überſetzte

und die noch heute Perlen der kirch

lichen Literatur bedeuten.

Von dem damaligen Sommer
ſchloſſe der Oranierin, welchesBau
meiſter Georg Meinhardt aufführte,

iſ
t

freilich nichts mehr vorhanden.

Nur die Kopie eines Plafondgemäldes,
jetzt im Waiſenhauſe befindlich, zeigt

uns ein Abbild der erſten Oranien

burg. Das Bild ſelbſt ſtellt di
e

Gründung Oranienburgs dar, nach

der bekannten Sage von Didos B
e

gründung Karthagos. Sämtliche
Figuren ſind Porträts. Dido iſt

die Oranierin, der die Kuhhautzer

ſchneidendeDiener Otto von Schwerin.

Die Tage in Oranienburg waren

für das kurfürſtliche Paar überaus
glückliche. Erſt der Krieg gegen Polen machte de

r

Idylle

e
in

Ende. Ein ſchöner Stern ſank für Oranienburg nieder,

als d
ie

edle Frau, erſt neununddreißig Jahre alt, a
m

18. Juni 1667 das Zeitliche ſegnete.
Unter Preußens erſtem Könige, dem Sohne der Oranierin,

ſah Oranienburg noch glänzendere Feſte, noch reicherePracht
entfaltung. Doch alles dies konnte nicht d

ie Heimgegangene

erſetzen. Kaum war 1688 Friedrich I. ans Ruder g
e

kommen, als e
r

d
ie Oranienburg einem vollſtändigen Umbau

unterwerfen ließ, der volle ſechzehn Jahre währte und da
s

Vollendetſte und Herrlichſte darbot, was d
ie

arme Mar

bisher hatte erſtehen ſehen. Alle bildenden Künſte wurden
berufen, das mächtige Schloß, das jetzt d

ie

Geſtalt eines

H empfing, in ei
n

farbenſchimmerndes Gewand zu kleiden.

Wir übergehen d
ie prunkvollen Einrichtungen, Male

reien und Skulpturen, d
ie

Schnitzereien d
e
r

Kapelle,

d
ie

Wunder und Geheimniſſe des weitläufigen Parks; e
s

war e
in

Zauberſitz a
n

der Havel entſtanden, dee
Ruhm weit hinaus in d

ie

Lande flog und d
e
r

fortan d
ie

Stätte üppiger, berauſchender Feſte ward. Dies
alles

nahm aber unter Friedrich Wilhelm I. ei
n

raſches Ende.

Aus demSchloßpark

von Oranienburg.
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Das alte Rathaus in Oranienburg.

denn der ſparſame Soldatenkönig war jedem Lurus abhold.
Oranienburg geriet in Vergeſſenheit, aber dem Schloſſe

ward noch eine dritte Epoche der Blüte beſchieden. 1744
ſchlug d

ie

Stunde der Erlöſung. Friedrich der Große
ſprach das Zauberwort, indem e

r

ſeinem Bruder Auguſt

Wilhelm Oranienburg als Aufenthaltsort anwies. Das Re
giment des Prinzen ſtand in Spandau, aus dieſem Grunde
kam derſelbe, abgeſehen von flüchtigen Beſuchen, nur im

Sommer, dann aber auf einige Monate, nach Oranienburg.

Der Prinz bewohnte meiſtens nur den linken hinteren Schloß
flügel. Heitere Aufführungen, ländliche Ausflüge, Garten
feſte mit Tanz und Feuerwerk ſorgten für Abwechslung

während der Sommerszeit. Nur einmal ging e
s

feſtlicher

und rauſchender zu, als des Prinzen erlauchte Mutter, die
Königin-Witwe Sophie Dorothea, nach Oranienburg zum Be
ſuch kam und einige Zeit hier mit ihrem Hofſtaat verweilte.

Prinz Auguſt Wilhelm ſtand in jenen Tagen mit ſeinem
älteſten Bruder, dem Könige, noch gut, wenn e

r auch, gleich

ſeinen übrigen Brüdern, ſich eines gewiſſen Zwanges gegen

über Friedrich dem Großen nicht erwehren konnte. Und

doch zeichnete gerade Friedrich dieſen Prinzen ſtets aus.

E
r

widmete ihm ſein langes Gedicht „Die Kriegskunſt“,
ferner „Die Geſchichte ſeines Hauſes“, und in der Ein
leitung dieſes Werkes ſprach e

r

e
s aus, warum e
r gerade

dieſen Bruder ſo liebe. „Die Milde, die Humanität Ihres
Charakters iſ

t e
s,

die ic
h

ſo hoch ſchätze; ein Herz, das der

Freundſchaft offen iſt, iſ
t

über niedern Ehrgeiz erhaben; Sie
kennen kein anderes Gebot, als das der Gerechtigkeit, und
keinen andern Willen, als den Wunſch, d

ie Hochſchätzung der
Weiſen zu verdienen.“ Alſo der König.

Da kam das Kriegswetter. E
s

ſollte auch für immer

d
ie

Brüder ſcheiden. Die unglückſeligen Tage, welche der

Heiligenſee.
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verhängnisvollen Schlacht von Kollin folgten, ſtörten das
bisher ſo reine Verhältnis. Prinz Auguſt Wilhelm hatte
den Oberbefehl über den Teil der Truppen empfangen,

welcher auf d
ie

Lauſitz ſich zurückziehen ſollte. Winterfeldt

war dem Prinzen beigegeben worden. Aber der Rückzug
mißlang, und als endlich beide Brüder ſich wiederſahen, kam

e
s

zu einem erſchütternden Auftritt. Graf Schwerin, der
Adjutant Winterfeldts, berichtet darüber: „Ein Parolekreis
wurde geſchloſſen, in dem der Prinz und alle ſeine Generale

#

SchloßTegel.

ſtanden. Nicht der König trat in den Kreis,
ſondern Winterfeldt ſtatt ſeiner. Im Auf
trage des Königs mußte er ſagen: „Sie hätten
alle verdient, daß über ihr Betragen e
in Kriegs

rat gehalten würde, wo ſi
e

dann dem Spruch

nicht entgehen könnten, die Köpfe zu verlieren;

indes wolle der König es nicht ſo weit treiben,

weil e
r

im General auch den Bruder nicht ver
geſſe. Der König ſtand unweit des Kreiſes
und horchte, o

b

Winterfeldt ſich auch ſtrikt d
e
r

ihm anbefohlenen Ausdrücke bediene. Winter

feldt that e
s,

aber mit Schaudern, und e
r

konnte

den Eindruck ſeiner Worte ſogleich ſehen, denn

der Prinz trat augenblicklich aus dem Kreiſe
und ritt, ohne den König zu ſprechen, nach
Bautzen.“

-

Gebrochen kehrte Prinz Auguſt Wilhelm
nach Oranienburg zurück. Dort blieb er in

tiefſter Einſamkeit, während das Geſchehene

immer mehr ſein Gemüt verdüſterte. Das war

im Herbſt 1757. Allmälich ſtellten ſich Wahn
vorſtellungen ein. E

r

ſah ſich von Winterfeldt
verfolgt und floh wie e

in gehetztesWild durch

d
ie

öden Räume des Schloſſes, laut weinend
und klagend. Am 12. Juni 1758 erlöſte den
Dulder der Tod. Das Volk ſagte, er ſe

i

a
n

gebrochenem Herzen geſtorben. Seine Leiche

ward nach Berlin gebracht, ſein Herz in einer
Urne im Park von Rheinsberg aufgeſtellt, w

o

ſein Bruder Heinrich Reſidenz hielt. Dieſer

auch war e
s,

welcher dem Könige offen den Fehdehandſchuh
hinſchleuderte, indem e

r

dem Geſtorbenen in Rheinsberg e
in

prachtvolles Denkmal in Geſtalt eines Obelisken errichtete,
Als Friedrich der Große das tragiſche Ende des einſt ſo

geliebten Bruders vernahm, war er tiefgebeugt. -

Mit dem Tode des Prinzen erloſch für Oranienburg a
u
ſ

immer der fürſtliche Glanz. Andere Zeiten dämmerten h
e
r

auf, andere Wege ſchlug der Geſchmack ein. Die Jaspis

und Marmorſäulen wurden ausgebrochen, das Schloß aber



dann mit a
ll

ſeinen weiten Feſtſälen, den koſtbaren Decken
gemälden für zwölftauſend Thaler verkauft. Eine Kattun
fabrik zog ein, und als dieſe wieder Abſchied nahm, ward
eine Schwefelſäurefabrik in den Sälen eingerichtet, deren
ätzende Dämpfe noch den Reſt bereits verblaßter Herrlich
keit vernichteten. Heute ſieht das frühere Königsſchloß wieder

ſauber und freundlicher drein, aber der Glanz iſt verblichen,

der Prunk entfernt, es iſt nüchtern, vernünftig, hausbacken
geworden. Ein Schullehrerſeminar hat ſeinen Einzug darin
gehalten. Im Schloßpark aber, deſſen Wipfel hinter dem
Gitter zum Marktplatze herüber grüßen, herrſcht der Ver
fall. Wer hier zwiſchen verwilderten Hecken und über d

ie

vergraſten Pfade ſchreitet, den packt e
s gar ſeltſam an. Die

Macht der Erinnerungen, welche ſich a
n

dieſen Fürſtenſitz
heften, überkommt ihn. Und e

r

lauſcht dem Flüſtern der

Baumkronen über ſich, als könnten ſie ihm vertrauen, was

ſi
e

einſt kommen und gehen ſahen, währenddem d
ie Sonne,

immer tiefer und tiefer über Wieſen und Heiden glühend,

niedertaucht und aus dichtem Fliedergebüſch der Sang der
Nachtigall das Nahen des Abends kündet.

II.
Köavelabwärts bis Tegel.

Jenſeits Oranienburg zieht ſich der gewundene Lauf
der Havel durch einſame Wälder und üppige, ſtundenbreite
Wieſen, von denen zur Zeit der Heumahd der würzige, ſtarke
Duft über das Waſſer weht. Hin und wieder kündet ein
ſpitzer Kirchturm an, wo ſich ein ſtilles Dörflein bettet, oder

ſchlanke Schornſteine zeigen uns d
ie Stätte, w
o

eine Ziegel

brennerei ihre rührige Thätigkeit entfaltet.

Einen ganz eigenen Reiz für Auge und Gemüt bilden
aber d

ie Haveldörfer, welche ſich wie Perlen a
n

einer Schnur
längs der Havel a

n

einander reihen. Hohe Schilſdächer
lugen aus Erlen, Weiden und Pappeln hervor; Netze
hängen am Ufer, zu dem die Wellen naſchend anſpülen,

während der Wind ſanft durch das mannshohe Schilf rauſcht.
Da kann man ſitzen und träumen. Der ſchwermütig dahin
fließende Strom ſcheint nur des Himmels Bläue widerzu
ſpiegeln; Schiffe ziehen mit geſchwellten Segeln vorüber,

das Waſſer klatſcht a
n

d
ie geteertenHolzplanken, Gruß und

Gegengruß ertönt von Bord zu Lande, e
in

Hund ſchlägt

am Strande a
n – dann ſind Schiff und Segel wieder

zwiſchen den Bäumen verſchwunden. Alles iſt wieder ſtill,
nur die Rohrdommel lärmt im Schilfe.

So ein echtes Haveldorf iſ
t

auch Heiligenſee, das ſich

mit dem gegenüber liegenden Neuendorf nachbarlich in die
Fenſter ſchaut. Seitwärts des Dorfes liegt der kleine
Heiligenſee, welcher dem Orte erſt den Namen lieh. Zahl
reiche Sagen umſlüſtern ihn. Auch iſ

t

ehemals der See

alle hundert Jahre mit einem ſilbernen Heiligen eingeweiht
worden, worauf das Waſſer als heilkräftig weit und breit

im Anſehen ſtand. Alte Leute wollen ehemals in der ſchlichten
Dorfkirche noch die Krücken vieler Geheilten geſehen haben,

die dieſe in Dankbarkeit hier aufgehängt hatten.
Eine Stunde ſüdlich Heiligenſee bildet die Havel nach

Oſten hin eine überaus maleriſche, mit Inſeln wie über
tupfte, eine Stunde lange Waſſerbucht: den romantiſchen
Tegelerſee. Seine Schönheit iſ

t

oftmals beſungen worden,

und noch heute verdient dieſer märkiſche See den Preis vor

ſo vielen, wie ſehr auch in den letzten Jahrzehnten eine

nüchtern denkende Gegenwart manches von dem einſtigen

Schmelz verwiſchte.

Sobald man in den Tegelerſee einbiegt, der, von ſanf
ten Waldhöhen eingerahmt, ſich vor uns breitet, während,

zurückgewandt, Spandau, überragt vom Turm St. Nikolai,
aus den Fluten aufzuſteigen ſcheint, grüßt rechts Saatwinkel,

eine Kolonie ſtattlicher Vergnügungsgärten, am Ufer mit
Hallen, Biertempeln, langen Tiſchreihen, Gondelflottillen

- und Landungsſtegen. Auf dem gegenüber liegenden Va
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lentinswerder entrollt ſich ein ähnliches Bild. Auch hier
feiern ſonntäglich Berliner und Spandauer ihre überlauten
Feſte, während im Winter, wenn eine glitzernde Eisdecke

See und Havel überzieht, b
e
i

dampfendem Grog Hunderte
leichtbeſchwingter Schlittſchuhläufer flüchtig vor Anker gehen.

Inſel auf Inſel grüßt uns. Da liegt Scharfenberg,

ein weltabgeſchloſſenes Eiland, das nur wenige betreten und
das ſeit Jahrzehnten in aller Stille ein Gelehrter in ſelbſt
loſer Hingabe in einen koſtbaren Pflanzgarten edelſter Bäume

und Gewächſe umwandelte. Weiter trägt uns der Kahn.
Liebliche Ufer ziehen a

n

uns vorüber. Reiher fliegen auf;

ein Fiſcherboot, mit zappelnder Beute beſchwert, gleitet a
n

uns vorbei; aus dem Grün dichter Obſtbäume und leben
diger Hecken lugt e

in

trauliches Forſthaus, deſſen Schorn
ſtein eine blaue Rauchſäule zum Himmel entſendet, dann
ſteigen gegenüber die Bauten der ſtädtiſchen Waſſerwerke
Berlins auf, Dorfhütten reihen ſich an, und von einer hohen
Landungsbrücke löſt ſich läutend ein Dampfer los. Dorf
Tegel iſ

t

erreicht. In der ſtillen Bucht aber gegenüber,
wo uralte Eichen und Kaſtanien ſich in der blanken Waſſer
flut beſchauen, d

a liegen Park und Schloß Tegel, einſt der
Sitz der Gebrüder Alexander und Wilhelm von Humboldt.

Dorf Tegel hat längſt ſein idylliſches Gepräge eingebüßt,
ſeitdem die Induſtrie kam und das anheimelnde Bild von
Dorf und Seeufer vernichtete. Auch die Oberförſterei hat
längſt e

in
neues Gewand empfangen. Das Haus aber,

das ſich einſt hier erhob, das hatte ſeine Geſchichte. Denn

hier vollzog ſich der „Spuk von Tegel“, der damals – es

war am Ausgang des vorigen Jahrhunderts – alle äſthe
tiſchen Kreiſe und Theegeſellſchaften von Berlin in Bewegung
ſetzte, bis endlich der kluge Nicolai mit ſeiner Tafelrunde

eines Tages hinausfuhr, d
ie

unholden Geiſter zu beſchwören.

Doch zum Tode erſchreckt, kehrte e
r

unverrichteter Sache

wieder heim, nicht ahnend, daß e
in übermütiger Jäger

burſche der Urheber dieſes Spukes war, mit dem e
r hoffte,

den Trotz der abergläubiſchen Frau Förſterin zu brechen,

um deren Töchterlein, die mit in dieſem Geiſterbunde war,

als Braut zu gewinnen. Goethe aber, als Antipode
Nicolais, legte, als er die Schaudermär erfuhr, lächelnd
dem Proftophantasmiſten ſeines „Fauſt“ die bekanntenWorte

in den Mund:

„Ihr ſeid nochimmer da? Nein, das iſt unerhört!
Verſchwindetdoch! Wir haben ja aufgeklärt!
Das Teufelspack, e

s fragt nachkeinerRegel,
Wir ſind ſo klug, und dennochſpukt's in Tegel!“

Biegt man von der Dorfſtraße in die von Berlin kommende
Chauſſee links ein, ſo gelangt man bald a

n

eine ſtattliche

Mühle mit Herrenhaus, gegenüber einem von gelben

Mummeln überzogenen Teiche. Nun noch durch eine ſchattige
Ulmenallee, und wir ſtehen vor dem hellleuchtendenSchlößchen
Tegel, das unter uralten Linden faſt verborgen liegt, dem
Tuskulum der Gebrüder Humboldt, vor allem Wilhelms, der

mit ganzer Seele a
n

dieſer grünumrauſchten Stätte ſeiner
Jugend hing, deren Reiz und Lob er immer wieder beſang

und feierte. „So gern wie hier arbeite ic
h

nirgends,“ ſchreibt

e
r einmal, „mit welcher ſtillen und herzlichen Freude ic
h

hier wieder einheimiſch werde, kann ic
h

gar nicht ausdrücken.“

Auf dieſem allem Weltlärm entrückten Sitze dichtete er

ſeine formvollendeten Sonette, von hier aus nahmen ſeine

von Geiſt und Anmut getragenen „Briefe a
n

eine Freundin“

ihren Weg zur einſamen Charlotte Diede in der alten Wil
helmshöher Allee b

e
i

Kaſſel, der Jugendfreundin einer kurzen
Spanne Zeit in Pyrmont.

Die Liebe zu ſeinem Schlößchen Tegel gab ſich aber

darin kund, daß e
r

e
s

zu einem Sammelorte edelſter Kunſt
gegenſtände erhob und in dieſem mit heiligem Eifer und
feinſtem Verſtändnis gepflegten Kultus der Schönheit dem
ſchlichten Herrenhaus eine Bedeutung lieh, d

ie

e
s

noch heute

zu einem Wallfahrtsorte kunſtſinniger Deutſchen macht. Und
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dieſer Adel des Geiſtes, dieſer Hauch von Kunſt, eine

ſchöne abgeklärte Weltanſchauung umwehen uns überall:
im Schloß, im heute vereinſamten Parke mit ſeinem weihe
vollen, ernſten Begräbnisplatze der Familie von Humboldt.
Was Wilhelm von Humboldt durch Anſammeln klaſſiſcher

Meiſterwerke der Skulptur und Malerei für Tegel that,

bleibt bewundernswert. Sie alle aufzuführen, verbietet hier
der Raum. Sein Aufenthalt in Rom als preußiſcher Ge
ſandter gab ihm erwünſchte Gelegenheit, herrliche griechiſche

und römiſche Kunſtſchätze anzukaufen. Außer dieſen finden

wir noch Meiſterwerke von Thorwaldſen, Rauch, Tieck, Schick,
Gerard, Asmus Carſtens, Steuben und anderen. Ein Teil
der Werke genannter Künſtler ſtellt Familienporträts dar.

Schon der Eintritt in das Schlößchen wirkt vorbereitend auf
dieſe kleine Welt des Schönen. Der Flur iſ

t ganz im

Charakter eines Atriums gehalten, mit doriſchen Säulen
und in der Mitte

ein Sockel, auf --
dem ſich eine an-

- - - - -
tike, mit bacchi

ſchen Reliefs ver
zierte Brunnen
mündung erhebt,

die ſich ehemals

in der Kirche
St. Caliſto in

Traſtevere zu

Rom befand. Die
Sage berichtet,
daß in derſelben
einſt der heilige

Calixtus ertränkt
worden ſei, aus

welchem Grunde

das aus ihr ge
ſchöpfte Waſſer
lange Zeit für
wunderſam und
heilkräftig galt.

Raum für Raum
des Schlößchens

ſind ſo in köſt
lichſter Weiſe ge

ſchmückt mit

Kunſtwerken. Die

Saatwinkel.
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ſinnliche Regung. Man will ſie nur anſehen und ſich mehr
und mehr in ſie vertiefen, man macht keine Anſprüche a

n

ſie, e
s gilt von dieſer Schönheit ganz, was Goethe ſo ſchön

von den Sternen ſagt: „Die Sterne, d
ie begehrt man nicht,

man freut ſich ihrer Pracht.“
Wenn man vom Schlößchen Tegel aus einen von Flieder

büſchen völlig überwölbten Bergpfad einſchlägt, gelangt man
auf der Höhe auf einen freien Ausſichtsplatz, einen von

Büſchen und Bäumen dicht umkränzten Altan, von w
o

ſich e
in

entzückenderBlick über den Tegelerſee mit ſeinen grü
nen Eilanden, auf d

ie Schloßkuppel von Charlottenburg und
St. Nikolai in Spandau erſchließt. Jenſeits dieſes lieb
lichen Punktes ſenktſich wieder der Pfad, bis wir, an einer
uralten Eiche vorüber, vor der geweihten Ruheſtätte, dem
Campoſanto der Familie von Humboldt, ſtehen. Düſtere
Trauertannen umſtehen den in einen Halbkreis ausſtrahlenden

Langplatz. Ein
eiſernes Gitter
umgibt die eigent

liche Begräbnis
ſtätte, die nach

hinten durch eine

mächtige Stein
bank abgeſchloſſen
wird, vor der
ſich auf ſchlanker

Granitſäule die

Marmorſtatue

der Hoffnnng

von Tieck erhebt,

nach dem im

Schlößchen be
findlichen Origi
nal Thorwald
ſens. Das Schlöß
chen ſelbſt grüßt

gegenüber der

Friedhofsſtätte

durch einen Ein
ſchnitt in der
Tannenwand.

Ouer vor der

Säule ward einſt
das erſte Grab
angelegt, das die

- -

-
-

meiſte Anziehungskraft beſitzt natürlich das Arbeitszimmer ſterblichen Ueberreſte der Gattin Wilhelms, Karoline, g
e

Wilhelm von Humboldts. E
s
iſ
t

ein ſchlichtes, graugetöntes

Gemach, noch heute ſo wie bei Lebzeiten des bedeutenden

Mannes erhalten. Auf dem Schreibtiſch prangt eine antike
Doppelherme, rechts ein Torſo, links die berühmte Statue
einer Parze von Asmus Carſtens, mit ſeinem Namenszug

und der Jahreszahl 1795. An der Wand, gegenüber dem
Schreibtiſche, erheben ſich die Statuen der kapitoliniſchen

Venus und der Venus von Milo, zwiſchen beiden grüßt
ein Panorama von Rom und die Konſtantinsſchlacht nach

dem Bilde von Raffael. In dem angrenzenden Schlaf
zimmer finden wir zwei vielbewunderte weibliche Torſen aus
pariſchem Marmor. -

Da durfte der glückliche Beſitzer dieſes Schlößchens wohl
ſchreiben: „An Tegel hänge ic

h

aus vielen Gründen, unter

denen e
s

doch hauptſächlich dieÄ ſind. Wenn

man Sinn für d
ie

Schönheit einer Bildſäule hat, ſo gehört

das zu den reinſten, edelſten und ſchönſten Genüſſen, und

man entbehrt die Geſtalten nur ungern, a
n

denen ſich das
Vergnügen, wie unzähligmal man ſi
e ſieht, immer erneuert,

immer ſteigert. Die Schönheit, welche ei
n

Kunſtwerk beſitzt,

iſ
t natürlich, weil e
s

ein Kunſtwerk iſt, viel freier von Be
ſchränkung als d
ie Natur, ſi
e

entfernt alle Begierde, alle

auch auf noch ſo leiſe und entfernte Weiſe eigennützige oder
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borenen von Dachröden, aufnehmen ſollte. „Meine Frau,“

ſo ſchrieb damals der trauernde Gatte a
n

Karoline von
Wolzogen, „hat in Tegel im Garten begraben ſein wollen;

ſi
e

hat den Fleck bezeichnet, wo eine Eiche unter Tannen
ſteht, und ſo menſchlich, als wollte ſi

e

mit uns bleiben,

hinzugeſetzt: „Da ſieht man das Haus!“
Sechs Jahre nur überlebte der treue Gatte ſeine Karoline,

deren Verluſt er nicht mehr verſchmerzen konnte und zu

deren Grabe e
s

ihn jeden Tag aufs neue drängte. Bei
einem ſolchen Beſuche, e

s war ihr Geburtstag, zog ſich
Wilhelm eine Erkältung zu, welche ſeinen Tod zur Folge

hatte. E
r

ſchied ſtill und gefaßt aus dem Leben. Die
Sprüche alter und neuer Dichter flüſterten ſeine Lippen noch,

als bereits der Tod am Lager ungeduldig zum Mitgehen

mahnte. Nur zwei Jahre ſpäter ſtarb auch Wilhelms
Tochter Karoline. „Wir begraben ſie,“ ſchrieb damals
Alexander von Humboldt a

n Frau von Wolzogen, „an der
Säule, zu der ſich alles drängt. Der Tod mäht gruppen

weiſe!“ – Während rings um ihn alles niederſank, hielt
der Neſtor der Familie, unermüdlich ſeiner Wiſſenſchaft
lebend, tapfer ſtand. „Ich überlebe mein ganzes Geſchlecht!“
klagt e

r

einmal. Und e
in

anderesmal ruft er aus: „Wie

o
ft

bin ic
h

nun, der Urälteſte meines Geſchlechts, dieſen

47
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Weg zur Säule gegangen. Ich begrabe mein ganzes Ge
ſchlecht!“ Doch endlich ſchlug auch ſeine Stunde. Am
24. Februar 1857 traf ihn e

in Schlaganfall, indes ging die

Gefahr noch wie ein „Wetterleuchten“ a
n

ihm vorüber. Doch

am 6
. Mai 1859, kurz vor dem neunzigſten Geburtstage,

ſtand ſeine Uhr ſtill. Im Juni 1871 ward Theodor von
Humboldt, der letztlebende Sohn Wilhelms, a

n

der Säule
beſtattet, und ſpäter ſchloß ſich hier das Grab über Wil
helms letzter Tochter, der e

s

noch vergönnt geweſen war,

der Enthüllung der Standbilder beider Humboldt vor der
Univerſität in Berlin beizuwohnen.
Noch eine Grabſtätte birgt der ſchattige, weltſtille Park

von Tegel: oberhalb des Campo ſanto der Familie Hum
boldt ruht unter alten Bäumen Kunth, der ausgezeichnete

Erzieher der beiden Brüder. E
r

blieb ihnen immer ein
Freund, und beider Dankbarkeit bereitete ihm dieſe letzte
Stätte, noch im Tode dem nahe zu ſein, der einſt durch

ihre Jugend ſi
e

treulich begleitete.

Seitlich des von heiliger Ruhe überſchwebten Begräbnis
platzes der Familie von Humboldt leitet eine niedrige Gar
tenthür aus dem Park hinaus. Vor uns dehnt ſich, bunt
überſprenkelt, eine ſaftige Wieſe, hie und d

a

reckt eine ver
witterte Eiche ihr knorriges Geäſt in die Luſt, während zur
Rechten die Tegeler Heide ſich anlehnt. Wir überſchreiten
ein Stückchen Wieſe, ein paar Schritte hinan, und unter

einem breitwipfeligen Baumrieſen uns niederlaſſend, blicken

wir über den blauſchillernden, von zitternden Sonnenlichtern
überſpielten Tegelerſee. Leiſe rauſchend kommen und gehen

d
ie

Wellen. Es iſ
t,

als ſängen ſi
e

denen drüben im ſtillen

Tannendunkel ein Schlummerlied, welche, wie weit das

Leben ſi
e

auch durch Länder und Völker führte, der Tod
wieder friedlich a

n

der Stätte ihrer Jugend zum ewigen
Schlaf vereinte.

Sind andere Welten bewohnt?
Aſtronomiſche Plauderei

PO.

«Leo A3renner,

Direktor derManora-Sternwarte.

s ſcheint, daß das Hauptintereſſe des Laien a
n

der

Aſtronomie d
ie Frage des Bewohntſeins anderer Welten

betrifft, denn keine Frage wird a
n

den Aſtronomen, welcher

mit dem Publikum zu thun hat, öfter gerichtet als die:
„Sind auch andere Welten bewohnt?“
Auf eine ſolche Frage zu antworten, fällt dem Aſtro

nomen ſchwer. Gewohnt, nur das mit Sicherheit hin
zuſtellen, was e

r

mit Sicherheit weiß, kann e
r

nicht mit
„ja“ antworten, ſo lange e

r

nicht mit dem Fernrohre die

Menſchen auf anderen Welten herumſpazieren ſah, und ſo

weit haben wir es noch nicht gebracht. Allerdings gibt es

Leute, welche von einem Fernrohre Unmögliches verlangen

und ganz entrüſtet ſind, wenn ſi
e in ihren Erwartungen

enttäuſcht werden. So zum Beiſpiel beſuchte einmal ein
Herr aus den ſogenannten gebildeten Ständen – ein

Wiener – unſere Sternwarte und wollte einen Fixſtern
ſehen. Ich ſtellte ihm den Albireo, einen der lieblichſten
farbigen Doppelſterne, ein. Statt über deſſen Farbenpracht

entzückt zu ſein, rief e
r

enttäuſcht:
„Was, ſo klein ſind die Sterne im Fernrohr? Ich habe

geglaubt, daß man zum mindeſten werde wahrnehmen können,

was auf ihnen iſt!“
Ich machte dem guten Manne begreiflich, daß der Al

bireo keine meßbare Parallaxe aufweiſe, folglich mehr als
20 millionenmal weiter von uns entfernt ſein müſſe als die

Sonne – was einer Entfernung von mehr als 3000 Billionen
Kilometer entſpreche; daß folglich ſein Lichtſtrahl, welcher

uns eben treffe, vor mehr als 326 Jahren von ihm aus,
gegangen ſein müſſe (weil das Licht in der Sekunde
300,000 Kilometer zurücklegt); wenn alſo d

ie größtmögliche
Vergrößerung des größten vorhandenen Fernrohres*) a

n
.

gewendet würde, ſo erſchiene uns der Stern erſt ſo
,

wie e
r,

mit freiem Auge betrachtet, ſich auf eine Entfernung v
o
n

mehr als 750 Milliarden Kilometer zeigen würde.
Der Mann machte ei

n

verdutztes Geſicht und verlangte,

ic
h

ſolle ihm dann einen „nahen“ Stern einſtellen.
Ich machte mir den Spaß und ſtellte den Doppelſtern

6
1 Cygni ein, unter allen bei uns ſichtbaren Sternen de
r

nächſte und nur durch den am ſüdlichen Himmel ſtehenden

a Centauri übertroffen.

„Hier haben Sie den, ſoweit bisher bekannt, zweit
nächſten Stern,“ ſagte ich.
„Sie wollen mich wohl zum beſten halten?“ rief de

r

andere entrüſtet. „Dieſe Sterne ſind ja noch kleiner al
s

der erſte!“

„Das erklärt ſich auf dieſelbe Weiſe wie die Kleinheit
des Wiener Gebäcks: man hat zu wenig Teig genommen! ..

.

Aber Scherz beiſeite, auch dieſer Stern iſ
t

viel weiter von

uns entfernt, als der Zentralfriedhof von Wien. Die
Meſſungen ſeiner Entfernung ſchwanken zwiſchen 373,300

und 469,000 Sonnenweiten (jede Sonnenweite zu 150 Mil
lionen Kilometer gerechnet), weshalb das Licht des Sternes
5,9 bis 7,41 Jahre braucht, bis es zu uns gelangt. S

ie

ſehen, daß Ihr Verlangen unbillig iſt.“
„Aber wozu braucht man denn ſo große Fernrohre,

wenn d
ie

Sterne in ihnen auch nicht größer erſcheinen, a
ls

mit dem freien Auge?“

„Was d
ie

Sterne betrifft, ſo geſtatten uns zunächſt d
ie

Fernrohre, auch ſolche zu ſehen, die o
b

ihres ſchwachen

Lichtes dem freien Auge unſichtbar ſind. Auf dieſe Weiſe
können wir alſo ſtatt 6004 Sternen deren über 2000 Millionen
ſehen und durch das Spektroſkop die chemiſcheZuſammen
ſetzung von vielen Millionen erkennen. Das Fernrohr zeigt
uns ferner Doppelſterne und vielfache Sternſyſteme, von

deren Vorhandenſein wir ohne Fernrohr keine Ahnung
hätten; e
s zeigt uns eine Anzahl veränderlicher Sterne, d
ie

uns ſonſt unbekannt geblieben wären; e
s

erlaubt uns d
ie

Parallare der nächſten Sterne und ſomit deren Entfernung

zu meſſen; e
s

erlaubt uns, nicht nur di
e

Nebelflecke zu ſehen

und ihre Geſtalt zu erkennen, ſondern auch viele derſelben

in Sternhaufen aufzulöſen. Ferner zeigt uns das Fernrohr
eine Menge Kometen, d

ie

ſonſt unſichtbar geblieben wären

auf der Sonne zeigt es uns d
ie Flecken, Fackeln, Protube

ranzen; auf dem Monde d
ie Gebirge, Hügel, Rillen, Ebenen,

Krater; e
s

enthüllt uns zwanzig Satelliten der Planeten,

von deren Vorhandenſein wir ſonſt nichts wüßten; endlich
aber geſtattet e

s uns, d
ie

Oberflächenbeſchaffenheit d
e
r

meiſten
großen Planeten zu erforſchen. Sie ſehen ſomit, d

a
ß
e
s

doch nicht ſo ganz zwecklos iſt, wenn die Sternwarten m
it

Fernrohren ausgerüſtet ſind – ſelbſt wenn dieſe letzteren
Ihnen nicht zeigen, was auf ihnen iſt!“
Der Wiener machte e

in

etwas verlegenes Geſicht, u
n
d

ſo beeilte ic
h

mich, ihn zu tröſten, indem ic
h

ihm d
a
s

Spektrum des Sternes « Herculis einſtellte. Das entzückte

ihn mehr a
ls

alles andere, und e
r fand, daß e
s frappan

einem Bücherregal gleiche, auf dem drei in rote, eins

in orangefarbige, eins in gelbe, zwei in grüne, eins in blaue
und vier in violette Leinwand gebundene Bücher ſtehen!
Ich muß beſchämt geſtehen, daß bisher wohl kein einzige

Aſtronom auf einen derartigen Vergleich verfallen iſ
t,

d
a

aber d
e
r

gute Wiener trotzdem damit nicht ſo unrecht h
a
t,

*) Der Vierzigzöller von Lake Geneva, welcher4000mal ""

größern kann.
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denn b
e
i

geringem Aufwand von Einbildungskraft kann man

wirklich die bezeichneteAehnlichkeit finden.

Unſer Wiener zeigte ſich hingegen von den Planeten
weniger befriedigt. Auch hier hatte e

r

ſicher erwartet,

wenn nicht Menſchen, ſo doch wenigſtens Städte zu ſehen.

Der Mars war glücklicherweiſe nicht ſichtbar, ſonſt hätte der
Beſucher gewiß verlangt, d

ie

Schiffe auf ſeinen Kanälen

ſchwimmen zu ſehen. Zu wundern wäre dies eigentlich

nicht geweſen, denn e
s gibt leider Leute, welche ſich e
r

dreiſten, „populär-aſtronomiſche“ Abhandlungen zu ſchreiben,

ohne von der Sternkunde mehr zu wiſſen, als was das
Konverſationslexikon enthält, und ohne je ſelbſt durch ein

Fernrohr geſehen zu haben! Was dann herauskommt, iſt

natürlich blühender Unſinn, und die aſtronomiſche Zeitſchrift

„Sirius“ machte ſich ſchon wiederholt das Vergnügen, jenen
Kohl zum Ergötzen der Aſtronomen wiederzugeben. Das
Merkwürdigſte dabei iſ

t,

daß dieſe Andenprangerſtellung auf

die betreffenden Zeitſchriften oder Zeitungen ſo wenig Ein
druck macht, daß ſi

e

nach wie vor denſelben Schweflern

ihre Spalten zur „Belehrung“ ihrer Leſer öffnen! Ich habe
ſelbſt eine ſolche Schilderung des Mars geleſen, nach welcher
die armen Leſer unmöglich daran zweifeln konnten, man

ſehe jenen Planeten durch ein Fernrohr ſo
,

wie man unſere

Erde mit freiem Auge aus einem Luftballon ſieht!
Dieſen übertriebenen Anſchauungen entgegenzutreten und

dem Leſer eine zwar weniger phantaſtiſche, aber dafür wahr
heitsgemäße Schilderung deſſen zu geben, was wir wirklich
von den andern Welten wiſſen, und zwar in Bezug auf

die Frage nach deren Bewohnbarkeit, ſoll der Zweck dieſer
Zeilen ſein.
Unter allen Himmelskörpern iſ

t

uns unſer Mond der
nächſte, und daher kennenwir auch ſeine Oberfläche am beſten.
Wäre e

s möglich, auf den Mond d
ie größtmögliche Ver

größerung anzuwenden, ſo wären wir in der Lage, ihn mit
dem eben aufgeſtellten Merkes-Refraktor (i

n

Lake Geneva b
e
i

Chicago) ſo nahe heranzubringen, wie e
r,

mit freiem Auge
betrachtet, auf 90 Kilometer Entfernung ausſehen würde.
Ich wette, daß mich hier ein Leſer mit den Worten

unterbricht: „Aber ic
h

habe doch vor einiger Zeit in ſämt
lichen Blättern geleſen, daß die Franzoſen als „clou“ für
die Pariſer Weltausſtellung von 1900 e

in

Fernrohr bauen,

welches den Mond auf einen Meter nahebringt?“

Ganz richtig! Dieſe Nachricht habe auch ic
h

in verſchie
denen Blättern geleſen, und offenbar entſtammt ſi

e

einem der

oben gekennzeichneten „populär-aſtronomiſchen“ Pfuſcher,

welcher nicht wußte, daß ein Fernrohr, um den Mond auf
einen Meter nahe zu bringen, eine Vergrößerung von min
deſtens 360 millionenmal haben müßte. Bei Anwendung

des kleinſten exiſtirenden Oculars von "s“ äquivalenter
Brennweite müßte alſo das Fernrohr eine Länge von

1130 Kilometer haben. In Paris aufgeſtellt und nach dem
Zenith gerichtet, würde e

s

weit über d
ie atmoſphäriſche Hülle

unſerer Erde hinaus ragen (da dieſe nur auf etwa 300 Kilo
meter geſchätzt wird; 160 Kilometer ſind ſicher feſtgeſtellt),

und ſein Spiegel – denn e
s

ſoll ja ei
n

Spiegelteleſkop

ſein – welcher mindeſtens einen Durchmeſſer von 60 Kilo
meter erhalten müßte, würde nicht nur Paris und das ganze
Seinedepartement zudecken, ſondern ſogar von Pontoiſe bis
Corbeil reichen. Und fiele dieſes famoſe Fernrohr um, ſo

würde e
s

entweder in der Richtung über Köln, Magdeburg

und Berlin bis gegen Bromberg, oder in der Richtung über
München und Wien bis über Raab hinaus den Boden
bedecken!

Angeſichts dieſer Darſtellung erfaßt man ſo ganz d
ie

Lächerlichkeit der Uebertreibung des Deloncleſchen Projekts,

d
a

ſich dasſelbe auf ein Spiegelteleſkop von nur 3 Meter
Spiegeldurchmeſſer und etwa 3
0

Meter Länge bezieht, deſſen
Vergrößerung ſelbſt b
e
i

Anwendung des kleinſten Oculars
9600 nicht überſteigen könnte. In Praris aber wäre in

Paris nicht einmal eine Vergrößerung von 600, ge
ſchweige denn eine von 9600 anwendbar, weil d

ie Anwend
barkeit der Vergrößerungen ſich nach dem Luſtzuſtande richtet.

Selbſt auf der ſo hoch und in reiner Luft gelegenen Lick
Sternwarte gehören Abende, welche Vergrößerungen von

2000 geſtatten, zu den Seltenheiten. Dazu kommt noch,
daß, je größer das Fernrohr iſ

t,

deſto vorzüglicher die Luft
ſein muß, wenn man e

s entſprechend verwenden will. Der
Unverſtand der Regierungen und die Bequemlichkeit mancher
Aſtronomen haben e

s

leider bewirkt, daß die europäiſchen

Rieſenfernrohre mit einziger Ausnahme jenes von Nizza

in den ungünſtigſten Gegenden aufgeſtellt wurden: in Paris,
Meudon, Greenwich, Wien und Pulkovo, wo es unmöglich
iſt, ihre optiſche Kraft auszunützen. Was würden dieſe
Rohre leiſten, wenn ſi

e beziehungsweiſe im algieriſchen Atlas,

auf Malta, in Liſſa und im Kaukaſus aufgeſtellt wären!

Ich bin aber jetzt von meinem Thema etwas abgekommen.

Mir iſt es ſo gegangen, wie Marc Twain in ſeinen köſt

lichen Reiſeſkizzen „The Innocents abroad“, in welchen

e
r

d
ie Beſteigung des Veſuv ſchildern will und ein dutzend

mal die Titelüberſchrift: „Ascent o
f

Vesuvius“ hinſetzt,

um dann regelmäßig von allem andern, nur nicht vom

Veſuv zu reden.

Aus dem vorhin Geſagten hat der Leſer geſehen,

daß e
s gar nichts nützt, wenn man ſeine Hoffnung auf ein

mächtiges Fernrohr mit ſtarker Vergrößerung ſetzt. Bleiben

wir beim A)erkes-Refraktor, weil er ja gegenwärtig der
mächtigſte iſ

t. Ich ſagte, daß e
r

bis zu 4000fach werde
vergrößern können, das heißt ſein kleinſtes Ocular dürfte

dieſe Vergrößerung geben. Damit iſt aber noch nicht ge
ſagt, daß man ſi

e
auch werde anwenden können. Ich kenne

zwar Lake Geneva nicht, aber nach der Karte iſ
t

die Gegend

weit und breit eine Ebene, von Eiſenbahnen durchkreuzt,

alſo ſo ungünſtig als nur möglich für eine Sternwarte,

ſo daß vorausſichtlich der neue Vierzigzöller, obgleich theoretiſch

dem Sechsunddreißigzöller der Lick-Sternwarte um nahezu ein

Viertel a
n optiſcher Kraft überlegen, lange nicht ſo viel

leiſten wird als letzterer. Ich glaube daher nicht, daß man
thatſächlich dort jemals eine höhere als eine 2000fache
Vergrößerung werde anwenden können, und ſelbſt dieſe

niemals auf Planeten. Derlei kann nur ein Laie glauben,

und ic
h

hoffe mit meinen heutigen Ausführungen allen Leſern

den Wahn zu nehmen, daß wir von dem Baue von Rieſen
fernrohren für die Erweiterung unſerer Kenntnis der Be
ſchaffenheit der Planeten viel zu erwarten haben. Zwei
Beiſpiele werden dies klar machen. Das Manora-Fernrohr
(bekanntlich ein Meiſterwerk der Münchener Künſtler Reinfelder

und Hertel) iſ
t

ein ſiebenzölliger Refraktor, deſſen Vergröße
rungen bis 830 reichen. Die Vollkommenheit des Inſtru
ments im Verein mit der Vorzüglichkeit der Luft bewirken,

daß wir d
ie

höchſte Vergrößerung ſehr o
ft

auf Sterne und
Satelliten, ja ſelbſt Nebelfleckeanwenden können. Ausnahms
weiſe habe ic

h

ſi
e

auch auf den Mond und den Mars mit
Vorteil, auf die Venus und den Jupiter ohne beſonderen
Vorteil anwenden können. Auf den Saturn deshalb nicht,

weil e
r jetzt auf viele Jahre hinaus zu tief in der wallenden

Luft bleibt. Von Ausnahmen muß man jedoch abſehen und
ſich a

n

die Regel halten. Nun, für gewöhnlich kann ic
h

froh
ſein, wenn mir der Luftzuſtand auf den Mond 480fache, auf
den Saturn und Jupiter 410fache, auf den Mars 313fache,
auf die Venus 242fache und auf den Merkur 200fache Ver
größerung geſtattet. Oft muß ic

h

mit 108- bis 146facher
Vergrößerung zufrieden ſein.

Jetzt hören wir einmal, was Barnard über die Ver
größerungen ſagt, d

ie

e
r für gewöhnlich am Lick-Fernrohr

auf Planeten anwenden kann, und wobei man ſich vor Augen

halten muß, daß jenes (von den Amerikanern Clark ver
fertigt), theoretiſch dem Manora-Refraktor a

n optiſcher Kraft
um das 26fache überlegen iſt! (Ich betone das Wort
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„theoretiſch“, weil d
ie Praxis gelehrt hat, daß in Bezug

auf Darſtellung der Planetenoberflächen unſer Fernrohr dem

Lick-Refraktor überlegen iſt.) Barnard erklärte, daß er ge

wöhnlich auf Saturn 520fache, auf Jupiter und Mars
350fache, auf Venus 200fache und ſelbſt auf Sterne nur

1000fache Vergrößerung anwenden könne. Und was den

Mond betrifft, ſo hat Holden (der Direktor der Lick-Stern
warte), als e

r
die Landſchaft Hyginus erforſchen ſollte, da

bei nur 350- (ausnahmsweiſe einmal 600-) fache Ver
größerung anwenden können, womit e

r,

nebenbei erwähnt,

obendrein das Dutzend ſeiner Objekte nicht ſah, die ic
h

beim

erſten Blicke mit 410facher Vergrößerung entdeckte.

So ſteht es mit den Fernrohren und ihrer Leiſtungs
fähigkeit in Bezug auf Erforſchung der Planeten, und das
mußte ic

h

dem Leſer vorher ſagen, damit e
r nicht, wie dies

das große Publikum ſo gern thut, von den Aſtronomen
Ueberſchwengliches erwarte. Damit e

r
aber nicht etwa in

das entgegengeſetzteExtrem verfalle und unſere bisherigen

Errungenſchaften allzu gering veranſchlage, will ic
h

ihm
ſagen, was wir durch das Fernrohr von der Oberflächen
beſchaffenheit der Planeten und mithin ihrer Bewohnbarkeit

willen.

Der Mond wird uns gewöhnlich ſo nahe gerückt, wie
wir ihn mit freiem Auge ſehen würden, wenn e

r
nur

900 Kilometer weit entfernt wäre. Das mag allerdings
nicht viel erſcheinen, weil ſich der Leſer denkt: „900 Kilo
meter, das entſpricht der Entfernung von Hamburg nach
Trieſt oder von Wien nach Amſterdam; wie kann man d

a

noch etwas wahrnehmen?“ Aber der Leſer vergißt dabei, daß
auf Erden die Ausſicht unendlich durch die dichte atmo
ſphäriſche Hülle beeinflußt wird, durch welche unſer Auge
dringt, wenn e

s in horizontaler Richtung blickt. Richten
wir hingegen den Blick nach dem Monde, ſo durchdringen

wir die unſere Erde umgebendedünne Luftſchichte in vertikaler
Richtung. Nachdem die Luft obendrein, je höher man auf
ſteigt, deſto dünner, klarer und reiner, folglich auch deſto
durchſichtiger wird, ſo begreift man nebenbei, welche Vor
teile die Errichtung von Sternwarten auf hohen Bergen

für ſich hat. -
Aber noch ein Umſtand iſ

t es, welcher uns das Sehen

der Mondlandſchaften erleichtert: unſer Trabant hat nämlich

keine nennenswerte Lufthülle, folglich werden ſeine Land
ſchaften ſtets rein und unverſchleiert geſehen. Deshalb ver
mögen wir auch die auf der Mondoberfläche befindlichen
Objekte weit beſſer zu ſehen, als man nach dem Obengeſagten
vermuten ſollte. Thatſächlich hat man berechnet, daß man

mit 400facher Vergrößerung Objekte ſehen kann, welche

250 Meter lang ſind, alſo mit 800facher ſolche von
125 Meter Länge. Das iſ

t

die Länge eines modernen
Rieſenpanzerſchiffes oder eines transatlantiſchen Dampfers.

Ein ſolches würde uns als Punkt erſcheinen – ebenfalls
theoretiſch betrachtet, denn ic

h

zweifle ſehr, daß wir in Wirk
lichkeit auf dem Monde einen ſolchen Punkt wahrnehmen
könnten.

Aber wie iſ
t

e
s

mit Rieſengebäuden? Das Escorial,

der Petersburger Winterpalaſt, das Londoner Parlaments
gebäude, d

ie

müßten doch o
b

ihrer gewaltigen Ausdehnung

auf dem Monde ſichtbar ſein? . . . Sichtbar wohl, aber ſo

klein, daß e
s unmöglich wäre, zu erraten, was das iſt.

Wir würden ein kleines, erhabenes, ſchattenwerfendes Objekt
ſehen und e

s

vermutlich für einen Hügel halten.
Wie aber, wenn viele Häuſer beiſammen ſtehen? Ein

Dorf? Eine Stadt?

Derlei wäre natürlich leicht ſichtbar, und nun gar eine

Rieſenſtadt wie London würde am Monde ſchon ein ſehr

auſfallendes Objekt bilden; ſehen wir doch auf ihm Krater
von 500 Meter Durchmeſſer, wie denn nicht eine Stadt,

und nun gar eine ſolche wie London, das 1
6

Kilometer im

Durchmeſſer hat und eine Fläche von ungefähr 230 Quadrat

kilometer bedeckt! Aber – ein „Aber“ iſt nämlich immer
dabei – wir könnten auch nur erraten, daß wir eineStadt
vor Augen haben, (weil nämlich ihr ſeltſames Ausſehen weder
auf gebirgige Gegend noch auf Wald ſchließen ließe), wenn
die Stadt ſo ausſieht, wie unſere irdiſchen. Nehmen w

ir

hingegen an, die Seleniten (Mondbewohner) ſeien Höhlen
bewohner, gleich der Menſchheit der Vorzeit, ſo würden w

ir

vergebens nach Städten Umſchau halten. In der That
haben wir bisher auf dem Monde noch keine Spur menſch
licher Behauſungen ausfindig machen können, daher frühere

Aſtronomen die Seleniten für Höhlenbewohner erklärten.
„Halt!“ werde ic

h

hier von einem Leſer unterbrochen;

„hat nicht Gruithuiſen auf dem Monde einmal eine Feſtung
entdeckt?“

Allerdings! Im Jahre 1822 verkündete dieſer ſonſt vor
treffliche Aſtronom, auf dem Monde befinde ſich ei

n

Objekt

(die Mondlandſchaft Schröter), welches ſo regelmäßig geſtaltet

ſe
i

wie eine Feſtung. Die Sache machte viel Aufſehen, be

ſonders als e
in anderer, durch ſeine Entdeckung der Sonnen

fleckenperiodeberühmt gewordener Amateuraſtronom, Schwabe,

ankündigte, e
r

habe d
ie

von Gruithuiſen überſehenen„Außen

werke“ dieſer Feſtung entdeckt und ſi
e ſogar eines Abends

in Pulverdampf gehüllt geſehen! Wahrſcheinlich fand alſo

eben eine Belagerung oder doch eine Artillerieübung ſtatt,

Mit dieſer „Feſtung“ hat es aber dieſelbe Bewandtnis
wie mit den anderen wunderbaren Beobachtungen älterer

Aſtronomen. Habe ic
h

doch noch in einem aus den fünf
ziger Jahren ſtammenden Bande des „Jll. Familien-Journals“
eine „populäre“ Schilderung des Mondes gefunden, in

welcher ganz ernſthaft behauptet wird, derſelbe ſe
i

durch
löchert, wie d

ie Kugel eines Roſenkranzes! Dieſe Behaup

tung ſtützt ſich auf eine Beobachtung des ſpaniſchen Admirals
Ulloa, der a

m
14. Juni 1778 gelegentlich einer Sonnen

finſternis im dunklen Teile des Mondes ein Licht geſehen

haben wollte. Es habe einem Stern dritter Größe g
e

glichen und mit dem Sonnenlichte gleiche Lichtſtärke und

Farbe gehabt. Der edle Admiral (und mit ihm das
„Journal des Savants“ vom Juni 1780) konnte ſich das
nur durch die Annahme eines Loches erklären, durch welches
das Sonnenlicht hindurchblinkt.

Villeneuve und Nouet behaupteten ihrerſeits im Jahre
1787, in der Nachtſeite des Mondes ein flackerndesLicht
geſehen zu haben. Selbſt Herſchel berichtete im April de

s

ſelben Jahres über drei von ihm in der Nachtſeite d
e
s

Mondes bemerkte Lichtpunkte, die e
r für Vulkanausbrüche

hielt. (Heute weiß man, daß e
r

durch d
ie Helligkeit d
e
r

Landſchaften Ariſtarch und Pico getäuſcht worden iſt.) Eine
gleiche Deutung gab der phantaſiereiche Aſtronom Schröter

einem ähnlichen Lichte, während e
r

ein anderes – für den
Brand einer Mondſtadt erklärte! Auch der durch di

e

Ent

deckung des erſten Planetoiden berühmt gewordene Piazz

verſicherte ganz ernſthaft, derlei Stadtbrände auf dem ver

finſterten Monde häufig geſehen zu haben! Noch merk
würdiger war aber Schröters Beobachtung am 15. Oktober

1789. Damals will er in der Nachtſeite des Mondes
mehrere Lichtfunken geſehen haben, von denen jeder d

ie

Helligkeit der erleuchteten Mondſcheibe hatte; a
ls

dieſe

Lichterchen den halben Weg über d
ie

Mondſcheibe zurückgelegt

hatten, folgten noch andere Lichterchen nach, d
ie in derſelben

Richtung über den Mond zogen. Zu wundern iſ
t

dabei
nur, daß Schröter dieſe Beobachtung nicht a

ls „Fackelzug
erklärt, den d

ie

biederen Seleniten irgend einer ihrer Größen

darbrachten. Wenn keine Täuſchung vorliegt, ſo ließe ſi
ch

dieſe Beobachtung übrigens vielleicht durch Meteore erklären,

ähnlich jenen von Elmira (26. Juli 1860).
Wie dem auch ſe

i,

heute macht trotz gewaltig verbeſſerter

Fernrohre kein Aſtronom mehr derartige ſeltſame Wahr
nehmungen, d

ie

ſich leicht durch Sinnentäuſchung und Licht
reflexe im Fernrohr erklären laſſen. Heute läßt ſi

ch

e
in



Sind andere Weſten bewohnt? 373

erfahrener Aſtronom durch derlei täuſchen. Die damalige

Zeit war allerdings naiver und leichtgläubiger. Man denke
nur, daß noch Arago die Sonne für bewohnbar hielt,
und dann wundere man ſich nicht, wenn eine Größe wie
Kepler in den Mondgebirgen regelmäßig angelegte Woh
nungen der Seleniten zu erkennen glaubte, (Wohnungen

mit einem Durchmeſſer von o
ft 150 bis 300 Kilometer!)

und Schröter Wälder, Straßen und Städte „erkannte“.
Uebrigens hat auch vor ganz kurzer Zeit der amerikaniſche

Aſtronom William Pickering die Entdeckung von Flußbetten
auf dem Monde verkündet.
„Entdeckung“ allerdings auf ſeine Vermutung zuſammen,

Näher beſehen ſchrumpfte dieſe

daß gewiſſe gewundene Rillen ehemalige Flußbetten ſeien.
Fatal iſ

t

aber dabei der Umſtand, daß bei allen dieſen

Flußbetten d
ie Mündung höher als die Quelle liegt.

Pickering iſ
t

alſo zu der Vorausſetzung gezwungen, dies ſe
i

durch vulkaniſche Kräfte geſchehen – eine Annahme, die
doch gar zu willkürlich und namentlich als Regel kaum an
nehmbar erſcheint.

Dieſe Hypotheſe ſcheint mir ebenſo gezwungen wie jene

andere des erwähnten Aſtronomen Gruithuiſen, welcher er
klärte, die Seleniten ſeien durch die Extreme des Temperatur

wechſels (14 Tage Sonnenſchein, 14 Tage Nacht), ſowie
durch den Mangel a

n Luft und Waſſer gezwungen – unter
der Erde zu wohnen.

Wenn derlei von ernſten Aſtronomen behauptet wird,

ſo darf man ſich nicht wundern, wenn mittelmäßige Amateure

mit noch wunderbareren Nachrichten auftreten. So zum
Beiſpiel verkündete der Spanier Ildefonſo Gonzalez aus
Jaén vor einigen Jahren, e

r

habe ein Rieſenſchwert im

der atmoſphäriſchen Hülle haben, d
ie

e
r

ohne Zweifel einſt

beſeſſen hat, ſo kann ſi
e

nicht einmal ſo dicht ſein wie der

luftleere Raum, das Vakuum einer Luftpumpe! Was aber
das Waſſer betrifft, welches der Mond ſicherlich auch einſt be
ſeſſen hat, ſo glaube ic

h

perſönlich, daß e
s

vor dem gänzlichen

Verſiegen der Luft zu Schnee und Eis erſtarrte und ſeither
wohl in gefrorenem, nicht aber im flüſſigen Zuſtande auf

dem Monde vorkommt. Zu dieſer Vermutung verleitet mich
das Ausſehen des Mondes im Fernrohr, welches mich
frappant a

n

d
ie vergletſcherten und vereiſten Gegenden Nor

wegens und der Schweiz erinnert. Namentlich d
ie glänzend

hellen Teile der Mondoberfläche halte ic
h

entſchieden für

Schnee und die grauen daneben für Eis. Bei dem Um
ſtande, daß der jetzige Luftmangel ein Auftauen des Eiſes
hindert, kann meiner Vermutung kein ernſter Widerſpruch

entgegengeſetztwerden.*)

Vielleicht hat aber e
in

Leſer von den Verſuchen zur
Meſſung der Mondtemperatur gehört und meint, während
des vierzehntägigen Beſtrahltwerdens der Mondoberfläche

Monde geſehen, und d
ie

Zeitſchrift „L'Aſtronomie“ ging

ihm unbegreiflicherweiſe richtig auf den Leim, indem ſi
e

ſeine
Zeichnung veröffentlichte: e

in mächtiges Schwert mit ſpitzer

Klinge und kräftigem Griffe. Ein Blick auf die ſchon über
ein halbes Jahrhundert alte Mondkarte von Mädler hätte
die Redaktion darüber belehrt, daß der wackere Spanier

mit wenig Genauigkeit und viel Phantaſie die allbekannte
„Lange Wand“ mit den anſtoßenden Gebirgsgruppen zwiſchen
Thebit und Birt gezeichnet hatte.
Noch ärger iſ

t

eine Ente, welche vor e
in paar Jahren

in Amerika – dem Eldorado der aſtronomiſchen Enten
züchter – aufflatterte und durch ſämtliche Blätter d

e
r

Welt
die Runde machte. Darnach hatte e

in dortiger Aſtronom ein
„fauſtgroßes“ Meteor auf einemMondberge zerſchellengeſehen!

Je dümmer eine aſtronomiſche Ente iſt, deſto eifriger
wird ſi

e

von der Tagespreſſe verbreitet und dadurch der
argloſe Leſer ſo verwirrt gemacht, daß e

r

das tollſte Zeug

glaubt, während e
r

ſich den wirklichen Ergebniſſen der

wiſſenſchaftlichen Forſchung gegenüber o
ft ungläubig verhält.

Ich bin überzeugt, daß mancher Leſer, der gern geglaubt
hätte, daß der Mond Löcher, ein Schwert, Höhlenbewohner,
ſpeiende Vulkane, eine Feſtung, brennende Städte u

.
ſ. w
.

enthalte, wenn ic
h

ihm nun ſage: der Mond könne gar nicht
bewohnt ſein,

ſpöttiſch erwidern wird: „Waren Sie ſchon dort, daß Sie
das ſo genau wiſſen?“ E

r

wird e
s

eben nicht begreifen,

daß wir ganz gut d
ie phyſiſche oder chemiſcheBeſchaffenheit

von unendlich weit entfernten Himmelskörpern kennenkönnen,

ohne ſelbſt dort geweſen zu ſein.

Den Mond, der uns ſo nahe iſ
t,

kennen wir bereits ſehr
genau. E

r

hat kein Waſſer: das folgern wir aus dem
Mangel an Wolkenbildungen, denn das Waſſer müßte ver
dampfen und Wolken bilden. Er hat keine Luft: das
beweiſen uns der Mangel einer Dämmerung auf dem Monde
(die wir unbedingt ſehen müßten), das plötzliche Verſchwinden
der Sterne b
e
i

Bedeckungen durch den Mond (denn ſonſt
müßten ſi
e

vor dem Verſchwinden eine Lichtabnahme zeigen),

und das beſtändig ungetrübte Ausſehen der Mondlandſchaften

im Fernrohr. Sollte der Mond wirklich noch einen Reſt von

weil e
r

weder Waſſer noch Luft beſitze,

durch die Sonne müſſe das Eis zum Schmelzen kommen –

eine Anſicht, welche die meiſten Aſtronomen teilen, die aber

wahrſcheinlich falſch iſt.

Um die Mondtemperatur zu meſſen, haben verſchiedene

Beobachter mehr oder minder ſinnreiche Apparate erſonnen

und ſind mit denſelben zu den verſchiedenſten Ergebniſſen

gelangt. In den vierziger Jahren ſtellte man ein Differential
thermometer auf, das im ſtande war, einen Wärmewechſel
von "ooo Grad anzuzeigen. Trotzdem zeigte das Mond
licht keinen Einfluß, obgleich Melloni 1846 einen ſolchen
behauptete. Später arbeiteten Langley, Keeler und Very

mit einem Bolometer und glaubten die Temperatur des

Mondes unter 100 Grad annehmen zu können. Der Earl

o
f

Roſſe – Beſitzer des größten (zweiundſiebenzigzölligen),
aber nicht gerade beſten Spiegelteleſkops der Welt – be
gann 1869 Meſſungen der Mondwärme, die aber ſehr von

einander abweichende Ergebniſſe lieferten. Gelegentlich der

Mondfinſternis am 4
.

Oktober 1884 entdeckte er (oder
vielmehr Boeddiker) Wärmeveränderungen, die inſofern
eigentümlich waren, als die Abnahme der Wärme vor der
totalen Verfinſterung viel ſchneller erfolgte als die Zunahme
derſelben nach der Totalität. Das ließ ſich wiſſenſchaftlich
nicht erklären; mir aber genügt es, um d
ie ganze Meß

methode und ihre Ergebniſſe zu verwerfen. Daran ändert
nichts der Umſtand, daß Roſſe und Boeddiker bei der

Mondfinſternis vom 28. Januar 1888 zu denſelben Er
gebniſſen gelangten. Langleys Beobachtungen von 1884
bis 1887 haben mehr Wert. E

r

gelangte zur Ueberzeugung,

daß der Mond, von der Sonne beſtrahlt, zwiſchen 0 Grad
und 20 Grad C

.

Kälte aufweiſe, meinte jedoch, daß dies
infolge der Abſorption unſerer Atmoſphäre in Wirklichkeit
eine Temperatur von + 50 Grad C

.

nicht ausſchließe.

Auf unſere Erdwärme würde dies aber nicht einmal eine
Steigerung von "ooo Grad Celſius verurſachen.
Langlens Beobachtungen mögen ganz richtig ſein, aber

ſeine Schlüſſe ſind entſchieden falſch, wenn e
r vermutet, daß

ohne unſere Atmoſphäre das Ergebnis der Meſſungen

“) Eine eben erſchieneneVeröffentlichung des oben erwähnten
Aſtronomen Pickering tritt für das Vorhandenſein von Luft- und
Waſſerreſtenein. Letzterefolgert e

r

aus den veränderlichenFlecken
der Mondoberflächeund erklärt ſi

e

durch das teilweiſeAuftauen des
Eiſes und Freiwerden von Waſſerdämpfen infolgedeſſen. Damit
mag e

r

vielleicht recht haben. Wenn e
r

aber auf Dämmerung
ſchließt,weil e

r

manchmalim Schatten Umriſſe von Bergſpitzenund
dergleichen zu ſehenvermochte, ſo vergißt e

r,

daß ſichdies viel natür
licher durch den Reflex unſeres Erdlichts erklären läßt, welches ja

auch bekanntlichbewirkt, daß wir die unbeleuchteteScheibe des
Mondes ſehen. Eher ließe ſich als Beweis für das Vorhandenſein
eines kleinenReſtes von Luft meine letzteBeobachtungder Regulus
bedeckungins Feld führen, weil ic

h

12 Sekunden vor demVer
ſchwindendes Sternes hinter demMondrande einezwar ſchwache,aber
immerhin unzweifelhaft ſichereLichtſchwächungwahrnahm.
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+ 50 Grad ſtatt – 20 Grad betragen würde. Ein ein
fachesNachdenken führt ohne jede Meſſung zur Ueberzeugung,

daß die Mondtemperatur unmöglich über dem Gefrierpunkt

ſein kann.

Die Sonne iſ
t gewiß ein gewaltiger Körper von be

trächtlicher Hitze; aber ihre Entfernung iſ
t

eine noch ge
waltigere, ſo daß e

s ganz unwahrſcheinlich iſt, daß ſi
e

auf
Erdweite einen atmoſphäreloſen Körper erwärmen könne.

Der beſte Beweis dafür liegt darin, daß die Temperatur

mit der zunehmenden Verdünnung der Luft raſch abnimmt.
Steigen wir heute in der Sahara bei einer Hitze von
60 Grad in einem Luftballon auf, ſo werden wir ſchon in

der lächerlich geringen Höhe von einigen Kilometern das

Thermometer unter den Gefrierpunkt fallen ſehen. Nun iſt

aber die Lufthülle um unſere Erde über 160 Kilometer dick;

e
s

läßt ſich daher denken, daß in der a
n

ihren Grenzen ſo

unglaublich verdünnten Luft auch eine beiſpielloſe Kälte

herrſchen muß. Iſt doch ſchon der Kilima-Ndſcharo unter
dem afrikaniſchen Aequator bei einer Höhe von nur
5700 Metern mit ewigem Schnee bedeckt, der obendrein
bis 3600 Meter hinabreicht! Daraus geht doch augenſchein

lich hervor, daß die Sonnenwärme nur von der Dichtigkeit

der Atmoſphäre abhängt, daß alſo, w
o

dieſe fehlt, die un
ergründliche Kälte des Weltraums herrſchen muß. Ich bin
daher überzeugt, daß unſere Atmoſphäre wie ein Brennglas

wirkt, welches die Sonnenſtrahlen auffängt und konzentrirt
zur Erde weiterſendet, nicht aber – wie die meiſten Aſtro
nomen glauben – ein „Schutzwall gegen d

ie

ſonſt alles
verſengenden Sonnenſtrahlen“.

Da der Mond keine nennenswerte Lufthülle beſitzt, kann
auch von einem Auffangen der Sonnenſtrahlen und einer
dementſprechenden Erhöhung der Mondtemperatur keineRede

ſein. Unſere Atmoſphäre ſchützt uns alſo inſofern, als ſi
e

die eiſige Kälte des Weltraums von uns abhält. Der Mond
hingegen, dem e

in

ſolcher Schutz fehlt, der folglich mitten

im eiſigen Weltraume unvermittelt ſteht, muß nach dem

alten phyſikaliſchen Grundſatze der Wärmeausgleichung zweier

ſich berührender Körper dieſelbe Temperatur haben, wie der
Weltraum, alſo bedeutende Kälte.
„Aber,“ wendet man vielleicht ein, „die Sonne, wenn

ſi
e

auch nicht im ſtande iſt, den luftleeren Raum zu e
r

wärmen, wird doch einen von ihr vierzehn Tage lang be
ſtrahlten Körper zu erwärmen vermögen?“

Eben das beſtreite ich! Der Luftballon, der ſich auf
8000 Meter Höhe erhebt, war bei der Auffahrt ſo warm

wie die Luft – alſo zum Beiſpiel + 40 Grad; er wurde
die ganze Zeit von der Sonne beſtrahlt, und doch iſ

t

e
r

in

8000 Meter Höhe nicht wärmer als die Luft in dieſer
Höhe, alſo zum Beiſpiel – 30 Grad *). Iſt aber d

ie

Sonne nicht im ſtande, den in verhältnismäßig noch wenig

verdünnter Luft ſchwebenden Ballon zu erwärmen, ſo ver
mag ſi

e

e
s

noch weniger, den in ganz luftleerem*) Raum
ſchwebenden Mond zu erwärmen. Was die ſcheinbaren
Wärmeunterſuchungsergebniſſe anderer Aſtronomen betrifft,

ſo haben ſi
e

ſchon deshalb keinen Wert, weil ſich unſere
eigene Atmoſphäre zwiſchen uns und dem Monde befindet

und dieſe Reſultate beeinflußt, ohne daß wir mit Sicherheit
angeben könnten, in welchem Maße.

*) Der erſtemit ſelbſtthätigen,das heißt ſelbſtregiſtrirendenIn
ſtrumentenausgerüſteteForſchungsluftballon der Franzoſen ſtieg bis
15,500 Meter, in welcherHöhe die Temperatur – 50 Grad Celſius
betrug.

**) Es läßt ſich zwar vermuten, daß der Weltraum mit einer
das Licht fortpflanzendenMaterie erfüllt und dieſe vielleichtum den
Mond herum um ein Geringes mehr verdichtetſei, dochmuß die
Dünnheit dieſer Materie eine derartige ſein, daß das, was wir den
luftleerenRaum einer Luftpumpe nennen, nochungeheuerdichtda
gegenerſcheinenmuß. Folglich kann man ganz gut den Weltraum
„luftleer“ nennen.

Dieſe Temperaturmeſſungen ferner Weltkörper durch

verſchiedene Aſtronomen ſind daher im Vornherein a
b

geſchmackt. So zum Beiſpiel hat einer auf Grund ſeiner
„Meſſungen“ behauptet, der Mars habe – 40 Grad C.

Wie lächerlich dies iſt, beweiſt der Umſtand, daß wir di
e

Schneezonen auf dem Mars ſchmelzen und ſich neu bilden
ſehen! Auch dieſe letztere, von mir ſelbſt erfolgreichbeob

achtete Thatſache beſtätigt meine Behauptung, daß d
ie

Temperatur eines Planeten nur von ſeiner Lufthülle ab

hängt. Der Mars iſ
t

von der Sonne um d
ie

Hälfte weiter

entfernt als unſere Erde, und trotzdem ſcheint ſeine Tempe

ratur der irdiſchen gleich zu ſein. Es iſt dies um ſo au
f

fallender, als ſeine Atmoſphäre entſchieden dünner iſ
t

a
ls

unſere eigene, was alſo ſcheinbar auch gegen meineBe
hauptung ſprechen würde. Dagegen läßt ſich aber ein
wenden, daß die wärmeerhaltende Eigenſchaft einer Lufthülle

nicht nur von ihrer Dichtigkeit abhängt, ſondern auch von

ihrer chemiſchen Zuſammenſetzung. Ein Molekül Waſſer
dampf zum Beiſpiel iſ

t

ſechzehntauſendmal wirkſamer zu
r

Erhaltung der Wärme als ein Molekül trockeneLuft. Und
genug andere Aether und Stoffe desgleichen. E

s

bedürfte

ſomit nur einiger ganz unbedeutender Zuſätze derſelben,

um die Marsluft ebenſo wärmeerhaltend zu machen, w
ie

unſere eigene.

Nach dem Geſagten dürfte der Leſer wohl kaum mehr
zweifeln, daß der Mond weder Waſſer, noch Luft, noch
Wärme beſitzt, folglich für lebende Weſen, wie wir ſie hier
auf Erden ſehen, unbewohnbar iſ

t. Damit ſtimmt auchdas,

was uns das Fernrohr auf dem Monde zeigt: e
r

enthält
Gebirge – Gebirgsketten wie unſere Alpen, Apenninen,
Pyrenäen, Karpathen, Kaukaſus, Himalaya, Cordilleren und

ſo weiter, aber auch Gebirgsgruppen und unendlich viele
Ringgebirge aller Größen, wie ſi

e

auf Erden höchſtens v
o
n

Siebenbürgen und Böhmen annähernd ähnlich dargeſtellt
werden, – ferner Ebenen, iſolirte Krater und Berge,
niedere Höhenzüge und Terrainwellen, endlich d

ie ſoge
nannten Rillen.

Aeltere Aſtronomen vermuteten in den Rillen Straßen

und Flußbetten, aber nach unſerer heutigen Kenntnis unter
liegt e
s

keinem Zweifel, daß ſi
e

nur Sprünge in de
r

Ober
fläche ſind, o
ft

von bedeutender Breite und erſtaunlicher
Länge. Dieſe Rillen können ſchon deshalb keineFlußbetten
ſein, weil ſi

e

o
ft geradewegs über d
ie Gebirge hinweglaufen

und ſich eben ſo ſpurlos verlieren, als ſi
e ſpurlos begonnen

haben. Solche Rillen werden o
ft

ſchon ſichtbar, wenn ſi
e

auch nur 5
0

Meter breit ſind. Mit menſchlicher Thätigkeit
haben ſi

e

beſtimmt nichts zu thun.

Aber auch von Vegetation ſind auf dem Monde keine
Spuren zu entdecken, obwohl manche Aſtronomen dies b

e
i

haupten. Wälder müßten ſich durch ihre dunkle Farbe
verraten, Prairien durch grünen Schimmer, Felder durch
gelbe Färbung. Nichts von alledem konnte ic

h

je bemerken.

Zwar beſitzt die Mondoberfläche derart verſchiedeneHellig
keitsabſtufungen, daß man ſi

e

in zehn Grade teilte: vom

tiefſten Schwarz der Schatten angefangen, bis zum ble
denden Glanz der Mondlandſchaft Ariſtarch. Aber es läßt

ſi
ch

leicht wahrnehmen, daß dieſe Helligkeitsunterſchiedenicht

auf Vegetation, ſondern auf d
ie Färbung d
e
r

Geſteine
zurückzuführen ſind. Zudem, wie könnten auf einem lu
waſſer- und wärmeloſen Körper Pflanzen gedeihen? -

Nach alledem kann kein Zweifel darüber herrſchen, d
a
ß

der Mond thatſächlich unbewohnt und überhaupt unbewohnbar

iſ
t,

das heißt von unſerem irdiſchen Standpunkte aus b
e

trachtet. Denn die Möglichkeit läßt ſich nicht abſolut leugnen,

daß e
s

auf dem Monde vielleicht lebende Weſen gebenmag,

deren Lebensbedingungen ganz verſchiedenvon den unſerige

ſind. Gibt es doch auch bei uns lebende Weſen, di
e

nichtnur

keinen Sauerſtoff zum Leben benötigen, ſondern von ih
m

ſogar ſofort getötet werden! Leben ja auch im Meere, in einer



Tiefe von mehreren tauſend Metern, Tiere, denen ein ſo furcht

barer Druck, wie er dort herrſcht, Lebensbedürfnis iſt; denn
an die Oberfläche des Meeres gebracht, zerplatzen ſie. Andere

Tiere können nur in den Eingeweiden der Erde, wieder
andere nur in jenen anderer lebender Weſen leben. Die
Natur iſt eben ſo mannigfaltig, daß es ein Unſinn iſ

t,

wenn
wir uns alles nur nach dem vorſtellen, was wir ſelbſt ſehen.
Mit welchem Rechte nehmen wir an, daß ſich auf anderen
Welten dieſelben menſchenähnlichenGeſchöpfe entwickelt haben,

welche gegenwärtig unſere Erde bevölkern? Das würde
vorausſetzen, daß jener Weltkörper ſich unter genau denſelben

Umſtänden befunden habe, wie unſere Erde, daß e
r genau

dieſelbe chemiſcheZuſammenſetzung beſitze – kurz, in allen
Stücken unſerer Erde ſo gleiche, wie ein Dukaten dem andern.
Menſchen, die genauſo beſchaffenſind, wie wir ſelbſt, werden

wir wohl kaum auf irgend einer anderen Welt finden, denn
auch d

ie heutigen Menſchen ſind nur eine vorübergehende Er
ſcheinung im Entwicklungsgange der lebenden Weſen. So
wenig als unſere Vorfahren vor 50,000 Jahren uns in

Geſtalt und Gewohnheiten glichen, ſo wenig werden uns

unſere Nachkommen nach 50,000 Jahren gleichen. Je nach
dem Entwicklungsgange der Erde und des Menſchengeſchlechtes

werden ſi
e

entweder noch vollkommenere organiſirte Geſchöpfe

ſein oder degenerirtere. Wer vermag das vorherzuſagen?!
Mit dem Monde iſ

t

e
s

alſo nichts. Sehen wir uns
nun die Planeten an. Der Merkur würde für uns
Menſchen unbewohnbar ſein und zwar aus folgenden

Gründen:

Nach Schiaparellis epochemachendenBeobachtungen (1890)

iſ
t

e
s wahrſcheinlich, daß Merkur der Sonne ſtets dieſelbe

Seite zuwendet, mithin die eine Hälfte ewig Tag, d
ie

andere
ewig Nacht hat. Bei der großen Nähe zur Sonne dürfte
die Hitze – gleiche Beſchaffenheit der Atmoſphäre voraus
geſetzt – jene unſerer Tropenſonne um das Zehnfache
übertreffen. Allerdings wäre e

s ja möglich, daß die Merkur
Atmoſphäre derart beſchaffen iſ

t,

daß ſie, ſtatt die Sonnen
ſtrahlen zu ſammeln, konzentrirt zum Planeten zu ſenden

und deſſen Wärmeausſtrahlung zu verhindern, gerade im

Gegenteil ausgleichend und mildernd wirkt. Schiaparelli

hat feſtgeſtellt, daß der Merkur eine dichte wolkenbildende At
moſphäre beſitzt (im Gegenſatze zu Zöllner, der 1874 aus
photometriſchen Unterſuchungen den Schluß zog, daß der
Merkur überhaupt keine Atmoſphäre beſitze), und Winder
hat 1891 behauptet, während des Durchgangs (beſſer ge
ſagt „Vorübergangs“) dieſes Planeten durch d

ie

Sonne im

Spektrum telluriſche Linien äußerſt ſtark geſehen zu haben,

woraus er auf Waſſerdampf in der Lufthülle des Merkur
ſchloß, die e

r

deshalb für dicht hielt. Ich ſelbſt habe mich
bisher zu wenig mit dem Merkur beſchäftigt, um darüber

urteilen zu können. Aber einmal ſah ic
h

außer dunklen

Flecken (die mit ſolchen, welche Schiaparelli geſehen hat,

vollkommen übereinſtimmen, alſo wohl Meere ſein dürften),

auch helle, die entweder Schnee oder Wolken von beſonderer
Reflexionsfähigkeit geweſen ſein müſſen. Luft und Waſſer
ſcheinen demnach auf dem Merkur doch vorhanden zu ſein.

Trotzdem ſind aber die Verhältniſſe dort von jenen unſerer

Erde ſo verſchieden, daß wir dort ſicher nicht leben könnten.
Man denke nur, daß die einzigen Jahreszeiten jene wären,

welche durch d
ie

exzentriſche Bahn des Merkur veranlaßt
werden. Einmal während ſeines nur achtundachtzig Tage

währenden Jahres nähert er ſich nämlich der Sonne bis auf
45% Millionen Kilometer (alſo mehr als dreimal näher
denn unſere Erde) und einmal entfernt e

r

ſich bis auf

69%. Millionen Kilometer von ihr. Das muß jedenfalls
ſchon ſehr fühlbare Wärmeunterſchiede hervorrufen!

Noch fataler iſ
t

natürlich der Umſtand, daß die eine
Halbkugel beſtändig Nacht, d
ie

andere beſtändig Tag hat.
Da würde die Dämmerungsgrenze allein ein angenehmer

Aufenthalt ſein. Wie dem auch ſei, ſo viel können wir für
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ſicher halten, daß für Weſen unſerer Organiſation der Merkur
kein paſſender Aufenthaltsort wäre. Das ſchließt aber doch
nicht aus, daß er von anders organiſirten Weſen bewohnt
wird, denen gerade die phyſiſche Beſchaffenheit des Merkur
Lebensbedingung iſ

t.

Was die Venus betrifft, ſo habe ic
h

in dieſen Blättern
(Heft 6

)

bereits nachgewieſen, daß ſi
e für lebende

Weſen unſerer Organiſation ganz gut bewohnbar ſein dürfte,

wenngleich eine vollkommene Uebereinſtimmung mit unſeren

Verhältniſſen unmöglich iſ
t.

Nach der Venus iſ
t

e
s

der Mars, welcher ſich in ſeiner
phyſiſchen Beſchaffenheit unſerer Erde am meiſten nähert.

Seine Umlaufszeit beträgt wohl 687 Tage, weshalb auch
ſeine Jahreszeiten nahezu doppelt ſo lang währen als die
unſrigen, aber ſeine Achſendrehung iſ

t

nur um eine halbe

Stunde von derjenigen unſerer Erde verſchieden, und ſein

Klima ſcheint, trotz ſeiner bedeutend weiteren Entfernung von
der Sonne, eine große Aehnlichkeit mit dem unſerer Erde

zu haben. Dies iſ
t

um ſo merkwürdiger, als ſeine Lufthülle

wahrſcheinlich ſo dünn iſt, wie bei uns in 8000 Meter Höhe,

und ſo klar und rein, daß Wolkenbildungen zu den ſeltenſten
Dingen gehören. Das Vorhandenſein einer Atmoſphäre
beſtätigen uns auch der Dämmerungsſaum a

n

der Licht
grenze, ſowie das Spektroſkop. Letzteres ſtellte feſt, daß ſi

e

a
n Waſſerdämpfen ſehr reich iſt.

Waſſer ſelbſt iſ
t

auf dem Mars zweifellos vorhanden,

denn wir ſehen d
ie

Schneezonen ſchmelzen und anwachſen

und das geſchmolzene Waſſer über die angrenzenden Meere

den Kanälen zuſtrömen, wie dies beſonders Lowell 1894
gut zu beobachten vermochte. Natürlich iſ

t

dies nicht ſo zu

verſtehen, daß man das Waſſer ſelbſt rinnen ſieht, ſondern

ſo
,

daß ſich dies alles aus dem Verhalten der Flecke folgern

läßt. Man ſieht zum Beiſpiel, wie der Polarfleck ſich täglich

mehr zuſammenzieht – der Schnee ſchmilzt alſo; man ſieht,
daß ſich rund um den Polarfleck ein dunkler Streifen bildet,

der beſtändig mit ihm weiter zum Pol rückt – das iſt alſo
offenbar das geſchmolzeneWaſſer; man ſieht, wie von dieſem
wieder lange, dunkle Streifen allmälich über die dunklen

Flecke ziehen und letztere gleichzeitig dunkler werden: dies
läßt ſchließen, daß das Waſſer abläuft und die a

n

ſich ſeichten

Meere tiefer macht. Man ſieht, wie hierauf die Feſtländer
von dunklen Linien durchzogen werden, welche meiſt die Ver
längerung der oben erwähnten Linien bilden und ſich zu

einem, d
ie ganzen Feſtländer überſpannenden Netzegeſtalten –
dies veranlaßt uns, zu glauben, daß das Meerwaſſer in die
bis dahin trocken gelegenen Kanäle ſtrömt und ſi

e

dadurch
uns ſichtbar macht.

Ob dieſe Kanäle künſtliche oder natürliche Waſſerſtraßen
ſind, läßt ſich nicht ſo ohne weiteres entſcheiden. Für die
Künſtlichkeit ſprechen ihre Anlage, die einem trigonometriſchen

Netze gleicht, ſowie ihre Zweckmäßigkeit, weil ihre Richtungen

behuſs leichter Verbindung der ganzen Marswelt gar nicht
beſſer erſonnen werden konnten. Gegen ihre Künſtlichkeit
ſpricht hingegen ihre außerordentliche Breite, welche o

ft 100,

ja ſogar 200 Kilometer erreicht. Eine ſehr beſriedigende
Erklärung gaben kürzlich Pickering und Lowell, indem ſi

e

die Breite der Kanäle dadurch erklären, daß e
s

nicht die

Kanäle ſelbſt ſind, welche wir ſehen, ſondern deren Wirkung,

das heißt die ſich durch das Einſtrömen des Waſſers zu beiden

Seiten der Kanäle entwickelndeVegetation. Immerhin ſcheint

d
ie ſchnurgerade Richtung faſt aller Kanäle zu beweiſen, daß

der Mars keine Gebirge mehr enthält, ſondern bereits ganz

flach iſ
t – ein Schickſal, das auch unſere Erde dereinſt treffen

wird, weil alle Berge durch Verwitterung beſtändig kleiner
werden und die Ebenen durch das vom Wind in ihre Tiefe
getragene verwitterte Geſtein gleichzeitig allmälich erhöht
werden. Dazu bedarf e

s

natürlich eines Zeitraumes von

vielen hundert Millionen Jahren; aber um ſo viel iſ
t ja

auch der Mars älter als unſere Erde, und obendrein muß
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er ſich, weil bedeutend kleiner, auch bedeutend ſchneller ab
gekühlt und entwickelt haben.

Alles zuſammen betrachtet und erwogen, und auf Grund
meiner von ſo außerordentlichem Glücke begleiteten Be
obachtungen von 1894 bis 1895, komme ic

h

zu dem Schluſſe,

daß Mars einſt von denkendenWeſen bewohnt war, die uns

a
n Wiſſen, Kultur und Ziviliſation turmhoch überragten,

durch ihre Kenntniſſe und Erfindungen im ſtande waren,

jene ungeheuren Kanalbauten zu unternehmen, deren Zweck

e
s war, das immer ſpärlicher werdende Waſſer überall hin

zuleiten (das dortige Meerwaſſer braucht ja nicht ſalzig zu

ſein oder auch könnten d
ie dortigen Bewohner durch ihre

organiſche Beſchaffenheit derart auf Salzwaſſer angewieſen
ſein, wie unſere Meeresfiſche und Waltiere), daß aber im

Laufe derZeit d
ie Degeneration eintrat und gegenwärtig Mars

höchſtens von untergeordnet organiſchen Weſen bevölkert iſ
t.

Das iſ
t

meine perſönliche Anſicht, welche jedoch die
Möglichkeit nicht ausſchließt, daß der Mars noch immer von
denkenden Weſen bewohnt iſ

t.

Aber auch hier iſ
t

e
s

höchſt
wahrſcheinlich, daß die Organiſation und d

ie
Geſtalt der

den Mars bevölkernden Weſen von jenen unſerer Erde ſehr
verſchieden ſind.

Was die kleinen Planetoiden betrifft, ſo können ſo

winzige Welten unmöglich von Weſen bewohnt ſein, d
ie

denjenigen unſerer Erde gleichen. Aber das hindert nicht,

daß vielleicht dort lebende Weſen vorkommen, d
ie

in ihren
Lebensbedingungen und in ihrer Organiſation gerade den
dort herrſchenden Verhältniſſen angepaßt ſind.

Nun gelangen wir zu dem Rieſenkoloß Jupiter, der
1280mal größer als unſere Erde iſ

t.

Wahrſcheinlich iſ
t

e
r

noch keine fertige Welt, ſondern befindet ſich noch in jenem
heißen, vielleicht halbglühenden Zuſtande, in dem ſich unſere
Erde vor vielleicht 200 Millionen Jahren (oder mehr) befand.
Dies mag demjenigen verwunderlich erſcheinen, der aus der
Weltbildungslehre weiß, daß Jupiter um Tauſende von
Jahrmillionen älter ſein muß als unſere Erde; aber ſeine
Bedenken werden ſchwinden, wenn ic

h

ihm ins Gedächtnis
zurückrufe, daß b

e
i

zwei ungleich großen glühendeu-Kugeln

die Abkühlung im quadratiſchen Verhältniſſe ihres Kubik
inhalts vor ſich geht. Bei der unendlichen Größe des Jupiter

wird dieſes quadratiſche Verhältnis ein ſo ungeheures,

daß ſelbſt bei Annahme eines unendlichen Altersunterſchiedes

zwiſchen Erde und Jupiter der letztere auch dann noch nicht
abgekühlt ſein dürfte, wenn unſere Erde vielleicht ſchon längſt

keine lebenden Weſen mehr ernähren kann.

Durch ein kräftiges Fernrohr betrachtet, ſtellt ſich das

Ausſehen des Jupiter von jenem der kleineren Planeten
gänzlich verſchieden dar. Man ſieht nicht, wie auf dem
Mars, Länder, Meere, Kanäle und Schneezonen, nicht, wie
auf der Venus, Meere, Wolken und Schneeflecke, nicht, wie

auf dem Merkur, Meere und Wolken, ſondern vor allem
zebraartige Streifen, in denen ſich Flecke und Riſſe befinden.
Dieſe Streifen ſind in Bezug auf ihre Lage, Breite und
Anordnung veränderlich, aber die Veränderungen gehen ſehr
langſam vor ſich. Vor einem Vierteljahrhundert zum Beiſpiel
zeigte Jupiter nur einen breiten, dunklen Aequatorialgürtel
nebſt mehreren ſchmalen Streifen. Jetzt aber iſ

t

ſeit vielen

Jahren die Einteilung folgendermaßen: nahe dem Aequator

befindet ſich ein ſchmales, feines graues Band, das nur in

vorzüglichen Fernrohren bei vorzüglicher Luft ſichtbar iſt.
Es befindet ſich in einer breiten hellen Zone, die ſich etwa
auf je 1

0 Grad nördlich und ſüdlich erſtreckt. In dieſer
hellen Zone wurden ſchon früher bisweilen glänzende Flecke
vermutet, aber erſt mir war es gegönnt, deren zu Dutzenden

zu ſehen, ſo daß ſi
e

eine beſtändige Kette um den Aequator

herum bildeten. Ich halte es nun für möglich, daß dieſe
glänzenden Flecke (welche ic

h

ſogar b
e
i

Tage im vollerk

Sonnenſchein wegen ihres blendenden Glanzes zu ſehen ve
mochte) nichts anderes als die glühende Oberfläche des

Planeten ſind, welche man durch Oeffnungen in d
e
r

d
ie

ſelbe umgebenden atmoſphäriſchen Hülle ſieht.
Dieſe Aequatorialzone wird beiderſeits von den ebenſo

breiten roſtfarbenen oder roſavioletten „Aequatorialgürteln“

begrenzt, demHauptſchauplatzeder intereſſanten Erſcheinungen.

Der ſüdliche Aequatorialgürtel zeigte während der letzten
Erſcheinung lange, ſchmale Riſſe, helle und dunkle Flecke,
die ſchneller wanderten, als der Planet ſelbſt ſich drehte,

namentlich aber zwei merkwürdige Ketten von abwechſelnd

hellen und dunklen runden Flecken, die ic
h

zuerſt entdeckte

und auch beſſer als irgend ein anderer Aſtronom zu b
e

obachten im ſtande war. Dieſe Ketten bewieſen mir, daß

die dunklen Flecke höher ſchweben müſſen als die weißen,

weil ic
h

ſi
e

über dieſe hinwegſtreichen ſah. (Bisher glaubte

man das Gegenteil, weil man annahm, d
ie

dunkle Färbung

rühre davon her, daß jene Stellen von höher ſchwebenden

Wolken beſchattet würden.) Auch müſſen ſi
e

höher ſchweben

als der Gürtel ſelbſt, weil ſie über den Rand desſelben
hinausragten. Das Merkwürdigſte jedoch iſ

t

der „große

rote Fleck“, welcher in den Gürtel eingreift, ſo zwar, daß
letzterer eine „Schulter“ bildet und ſchmal wird, um ihm
Platz zu machen. E

s

ſcheint darnach, als liege der große
rote Fleck höher als der Gürtel. Dieſer Fleck iſ

t,

nebenbei
erwähnt, das einzige Gebilde des Jupiter, welches ſeiner
feſten Oberfläche anzugehören ſcheint, denn e

s

iſ
t

bereits ſe
it

17 Jahren vorhanden.
Der nördliche Aequatorialgürtel war an ſeinem Nordrande

uneben und enthielt viel helle und rote, aber auch ſchwärz

liche Flecke und weiße Riſſe. *) An ihn ſtößt die „tropiſche
Zone“, der Schauplatz der größten Veränderungen. In ih

r

ſah ic
h

zu Dutzenden ſo glänzende Flecke wie in der Aequa

torialzone, weshalb ic
h

vermutete, daß auch hier d
ie

leuch:

tende Oberfläche des Planeten zum Vorſchein kam. An d
ie

„tropiſche“ Zone grenzt der „gemäßigte“ Streifen, in dem

ic
h

nur e
in einzigesmal weiße und ſchwärzliche Fleckeſah.

E
r

war dunkelrot und durch d
ie weiße, „gemäßigte“ Zone

von dem ſchmalen grauen, „weniger gemäßigten“ Streifen
getrennt, auf dem ſich bisweilen helle und dunkle Flecke g

e

zeigt haben. Eine ebenfalls weiße, „weniger gemäßigte“

Zone trennt ihn von der grauen Nordpolarzone, in welcher

ic
h

nur ausnahmsweiſe Flecke ſah.

Aehnlich verhält e
s

ſich mit der ſüdlichen Halbkugel, nur

daß dort die Breite der Streifen und Zonen eine verſchiedene

iſ
t

und ebenſo auch das Vorkommen und Ausſehen der Flecke.

Aus alledem können wir ſchließen, daß Jupiter von einer
dichten Wolkenhülle umgeben iſ

t,

d
ie

uns nur durch einzelne
Oeffnungen geſtattet, d

ie eigentliche Oberfläche zu ſehen,

welche noch glühend iſ
t. Die Streifenform erklärt ſi
ch

leicht

aus der raſchen Achſendrehung, denn ein Punkt der Jupiter

oberflächelegt am Aequator in der Sekunde über 13.000 Meter
zurück gegen 463 auf unſerer Erde.
Aus dem Geſagten iſ

t

leicht zu folgern, daß organiſches

Leben auf dem Jupiter derzeit unmöglich iſ
t.

Wir kommen nun zum Saturn, be
i

dem ganz ähnliche

Verhältniſſe herrſchen. Auch hier ſcheint d
ie

Oberfläche noch

nicht ganz abgekühlt zu ſein, und wenn ſi
e

e
s iſ
t,

ſo kann

ſi
e unmöglich derjenigen unſerer Erde gleichen. Denn d
e
r

Saturn iſ
t

nur 0,66 ſo dicht als das Waſſer, was b
e
i

dem
Umſtande, daß d

ie Dichtigkeit eines jeden Körpers im Innern

am ſtärkſten, a
n

der Oberfläche am geringſten iſ
t,

fü
r

letztere

eine ſolche Leichtigkeit ergibt, daß von einer feſten Oberfläche

kaum die Rede ſein kann. Könnte man den ganzen Saturn

in ei
n

ungeheures Meer werfen, ſo würde man mit Staune
ſehen, wie e

r

auf demſelben herumſchwimmen würde, a
ls

beſtünde e
r

aus Kork.

*) Kürzlich (Januar 1896) ſchrumpfte e
r

binnen wenigenTage
auf die halbe Breite zuſammen, während gleichzeitigder nördli
von ihm liegendedunkle Streifen doppelt ſo breit wurde. Eine ſº

plötzlicheAenderungwar bisher nochniemals wahrgenommenworde
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Seine ſchnelle Arendrehung verurſacht eine Streifen
bildung der Wolkenhülle, welchederjenigen des Jupiterähnlich,

aber weniger gut zu ſehen iſ
t. Im Jahre 1894 vermochte

ic
h

das Vorhandenſein der zuerſt von Stanley Williams
entdeckten Wolkenbildungen auf dem weißen Aequatorial
gürtel zu beſtätigen. Sonſt wurden dieſelben noch von keinem
andern Aſtronomen wahrgenommen, ſelbſt nicht von Pickering

von 2600 Metern, ja nicht einmal von Barnard mit dem
ſechunddreißigzölligen Lick-Refraktor auf dem ebenfalls ſehr

hohen Mount Hamilton.
Das Geſagte genügt wohl zum Beweiſe, daß auch auf

dem Saturn organiſches Leben nicht möglich iſ
t.

Ueber die entfernteſten Planeten unſeres Syſtems,

Uranus und Neptun, wiſſen wir viel zu wenig, um
mit einem Dreizehnzöller unter den Tropen in einer Höhe Schlüſſe ziehen zu können, aber zwei Umſtände machen e

s

PhotographieVerlagvonProf. E
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immerhin wahrſcheinlich, daß Weſen unſerer oder der unſrigen

ähnlicher Organiſation dort nicht leben könnten: d
ie große

Entfernung von der Sonne, derenKraft ſelbſt bei der günſtig

ſten Zuſammenſetzung der atmoſphäriſchen Hülle unmöglich
ausreichen kann, jenen Planeten einen nennenswerten Grad von
Wärme zu verleihen, und ihre geringe Dichtigkeit, welche nur
etwa einFünftel derjenigen der Erde oder etwas mehr als jene

des Waſſers beträgt. E
s
iſ
t

nicht einmal wahrſcheinlich, daß
jene Planeten überhaupt lebende Weſen beherbergen

Was nun die Firſterne betrifft, ſo ſind dieſe insgeſamt
Sonnen, gleich der unſrigen, alſo glühende Gasbälle, auf
denen organiſches Leben unmöglich iſ
t. Nur etliche von den
vielfachen Sternen, nämlich die, bei denen ſich nicht alle
Sterne um einen gemeinſchaftlichen Schwerpunkt drehen,

ſondern einer um einen andern, können als noch glühende
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Planeten betrachtet werden. Aber auch ſi
e

ſind wegen dieſer
Eigenſchaft unbewohnbar. Dagegen läßt ſich als ſicher an
nehmen, daß alle Firſterne mit einer Anzahl Planeten aus
gerüſtet ſind, auf denen ſich mit der Abkühlung lebende
Weſen entwickelt haben. Befindet ſich nun unter den un
zähligen Planeten zufällig einer, der in allem und jedem

unſerer Erde entſpricht, ſo iſ
t

e
s wahrſcheinlich, daß ſich mit

ſeiner parallelen Entwicklung auch die organiſche Lebewelt
parallel entwickelt hat, daß alſo daſelbſt ebenfalls Menſchen
leben, die uns gleichen. Bei der Unendlichkeit des Weltalls
und der unendlichen Zahl der Sterne iſ

t

das ganz gut möglich.

Aber ſonſt dürfen wir, wie ic
h

oben dargelegt, nicht darauf
rechnen, andere Welten mit genau denſelben lebenden Weſen

bevölkert zu finden, wie unſere Erde ſi
e trägt.

48
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Vrofeſſor Röntgen und ſeine
Entdeckung.

I
Die neuen itale

Mit 5 Abbildungen nachphotographiſchenAufnahmenvon W. Zink,
Hof-Photograph in Gotha.

eitdem es dem genialen, leider ſo früh verſtorbenen

E! Wilhelm Hertz gelungen, d
ie Wirkungen der Elektrizität

als die einer Wel

gen hat gleichwohl mit ihnen eine Art von Lichtbildern
hergeſtellt, d

ie

man als Photographien bezeichnet, d
ie

aber
den Namen ſolcher inſofern nicht verdienen, als ſi

e

eigentlich

e
in

auf lichtempfindlicher Unterlage hergeſtellter Natur
ſelbſtdruck ſind, der, als Negativ benützt, eine Art von
photographiſchen Schattenbildern ergibt. Dieſe Bilder ſind

im höchſten Grade bemerkenswert: ſi
e

ſetzen als Gegenſtand,
von dem ſi

e aufgenommen werden, Körper voraus, d
ie

fü
r

d
ie

von Röntgen aufgefundenen Strahlen nicht durchläſſig
ſind, und zeigen in ſcharfer Begrenzung den Schattenriſ
dieſer Körper, auch wenn d

ie Körper ſelbſt be
i

der Negativ
aufnahme vollſtändig verhüllt geweſen ſind und ſich bei

ſpielsweiſe in einem
lenbewegung nach

zuweiſen und den
innigen Zuſammen
hang zwiſchen den

beiden bisher von

einander getrennt

gehaltenen Gebie
ten der optiſchen

und elektromagne

tiſchen Erſcheinun
gen darzuthun, hat

fein Ereignis in

der wiſſenſchaftli

chen Welt und
ſelbſt in allen Krei
ſen der Gebildeten

ein ſo großes Auf
ſehen erregt, wie

die jüngſte Ent
deckungdes Würz
burger Phyſikers

Konrad Wilhelm
Röntgen. Profeſ

ſo
r

Röntgen hat
uns mit einer neuen

Art von Licht be
kannt gemacht,oder
genauer geſprochen,

mit einer neuen

Art von Strahlen,

die wie Lichtſtrahlen
wirken, aber –
darin ſich den ul
travioletten Strah
len des gewöhn

lichen Lichts ver
wandt zeigend –

von dem menſch

lichen Auge nicht

Holzetui oder als
Unterlage unter

einem Holzbrett

oder einer ſtarken

Schicht von Papier

und Pappe (einem
Buch von 1000
Seiten) befunden

haben. Am in
tereſſanteſten ſind
die auf dieſe Weiſe
gewonnenen Schat
tenbilder menſch

licher Körperteile,

wie die einer Hand.
Da die Weichteile

für die neue Strah
lenart ziemlich
durchläſſig, die

Knochen aber für
dieſelbe nahezu un
durchläſſig ſind,
erſcheint das Kno
chengerüſt derHand
auf dem Bilde in

ſchärfſtem Umriſſe,

während von den

Weichteilen nur
mehr oder minder

ſchwache Andeut
tungen zu gewah

ren ſind; Ringe,

die a
n

den Fingern
getragen werden,

machen bei ſehr

ſchwacher Andeu
tung der Weich
teile den Eindruck,

als ſchwebten ſi
e

- - Ä
wahrgenommen frei um das Fin
werden und die Figur 1

.

MenſchlicheHand mit ſtärkererAndeutungderWeichteile. gerſkelet. Von
weitere merkwür- unſeren Wieder
dige Eigenſchaft beſitzen, daß ſi

e ungehemmt durch eine
ganze Reihe von Körpern hindurchgehen, d

ie für d
ie g
e

wöhnlichen Lichtſtrahlen abſolut undurchläſſig ſind, wie Holz,
Hartgummi und ſelbſt Metallplatten von nicht allzu großer

Stärke; andere Stoffe dagegen, wie Knochen und dicke
Metallplatten hemmen den Durchgang der Strahlen und
erzeugen Schattenbildung. Auf lichtempfindliche Platten
wirken ſi
e

wie gewöhnliche Lichtſtrahlen, doch ſind ſi
e

nicht

brechbar und ablenkbar und ſcheinen gar nicht oder nur
unmerklich zu reflektiren. Da ſi

e

nicht brechbar ſind, ge
langen ſi

e

in die Dunkelkammer nur auf gewöhnlichem

Wege und vermögen auf dem Lichtſchirme derſelben kein von

einer Linſe projicirtes Bild, und alſo auch keine Photogra
phien im gewöhnlichen Sinne zu erzeugen. Profeſſor Rönt

gaben derartiger Lichtbilder zeigen die beiden erſten eine

menſchliche Hand mit ſtärkerer (Figur 1) und mit ſchwä
cherer (Figur 2

) Andeutung der Weichteile; a
n

dem Ring
finger iſ

t in beiden Fällen d
ie

ſcharfe Silhouette des Ringes

zu gewahren; d
ie

drei letzten zeigen Metallgegenſtände,

deren Negativ durch feſtes Holz (Figur 3
),

durch Holz und
Pappe (Figur 4

)

und durch ein 500 Seiten ſtarkes Buch
(Figur 5) hindurch aufgenommen worden iſ

t.

Profeſſor Röntgen wurde auf ſeine Entdeckung geführt
durch Verſuche, d

ie

e
r

mit einer ſogenannten Crookeschen

Röhre anſtellte. Der Apparat, der mit dieſem Namen be
zeichnet wird, dürfte im allgemeinen bekannt ſein: e

r

beſteht

aus einem röhren- oder auch wohl birnförmigen, möglichſt

luftleeren Glasgefäße, in das d
ie

beiden Enden eines elektriſchen
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Leitungsdrahtes, d
ie ſogenannten Elektroden, eingeſchmolzen

ſind. Die Verdünnung der Luft kann in einem derartigen,

zuerſt nach Plückers Angabe von dem bekannten genialen

Mechaniker Geißler in Bonn hergeſtellten Glasgefäße (daher
auch „Geißlerſche Röhre“ genannt) eine beträchtliche ſein

und bis auf ein Milliontel der gewöhnlichen Luftdichtigkeit
herabgehen. Läßt man in dem Leitungsdraht einen hoch
geſpannten elektriſchen Strom kreiſen, ſo zeigen ſich in der
Röhre eigentümliche Lichterſcheinungen. Die negative Elek
trode, d

ie ſogenannte „Kathode“, erſcheint umgeben von

einer zarten tiefblauen Lichthülle, während ſich von der
poſitiven, der
„Anode“, einepfir

ſichblütrote Licht
garbe durch die
ganze Röhre faſt

bis zur negativen
Lichthülle (dem ſo

genannten Katho
denlichte) ergießt.

Mit fortſchreiten
der Luftverdün
nung zieht ſich der
poſitive Lichtſtrom

immer mehr zurück
und verſchwindet

faſt ganz, das
bläuliche, negative

Kathodenlicht brei
tet ſich aber immer

mehr aus und e
r

füllt ſchließlich die
ganze Röhre. Da
bei tritt eine eigen

tümliche Erſchei
mung hervor: der
poſitive Lichtſtrom
folgt, ſoweit e

r

vorhanden iſt, ſtets

allen Windungen

und Krümmungen

der Röhre nach

dem negativen Pole
hin; der negative

Lichtſtrom dagegen

pflanzt ſich nur in

geraden Linien, den
ſogenannten „Ka
thodenſtrahlen“,

fort, die ſenkrecht
zur Oberfläche der
Kathode ſtehen,

ohne im geringſten

von der Lage des
poſitiven Pols be

einflußt zu werden. Ein Magnet indes, den man von
außen der Röhre nähert, lenkt d

ie

Kathodenſtrahlen a
b

und
zwingt ſi

e

zur Verfolgung krummliniger Bahnen. Dieſe
Lichterſcheinungen wurden zuerſt im Jahre 1869 von Pro
feſſor Hittorff a

n

der Akademie von Münſter in Weſtfalen
entdeckt, weshalb d

ie

betreffenden Röhren, wenn ſi
e

nicht

den Namen ihres erſten Verfertigers, Geißler, tragen ſollen,

am paſſendſten nach ihm zu benennen wären. Der eng

liſche Phyſiker Crookes lenkte lediglich durch elegante Ge
ſtaltung der mit den Hittorffſchen Röhren vorgenommenen

Verſuche die allgemeine Aufmerkſamkeit auf den bis dahin

ziemlich unbekannt gebliebenen Apparat, der jedenfalls mit
Unrecht ſeinen Namen führt. Der übrigens nicht unver
diente engliſche Forſcher glaubte durch ſeine Verſuche mit

Figur 2
.

MenſchlicheHand mit ſchwächererAndeutungderWeichteile.

der Hittorffſchen Röhre einen „vierten Aggregatzuſtand“

entdeckt zu haben, den e
r denjenigen der „ſtrahlenden Ma

terie“ nannte, indem e
r

von der Anſicht ausging, das in

der Röhre eingeſchloſſene Gas, deſſen einzelne Teilchen e
r

ſich von der Kathode nach der Anode geſchleudert dachte, ſe
i

in dieſen Zuſtand verſetzt. Wenn dieſe Theorie auch längſt
als eine unhaltbare erkannt iſ

t,

darf Crookes (bekannt übri
gens auch durch ſeine ſtarke Hinneigung zu dem Spiritis
mus) doch das Verdienſt für ſich in Anſpruch nehmen, daß

e
r

zuerſt die Kenntnis der Kathodenſtrahlen in weiten

Kreiſen veranlaßt hat. Profeſſor Röntgen war im De
zember des ver
gangenen Jahres
damit beſchäftigt,

Verſuche mit Hit
torffſchen Röhren
anzuſtellen, als er

einmal bei voll
ſtändiger Umhül
lung des Glas
gefäßes mit ſchwar
zem, undurchläſ
ſigem Karton auf
einem in der Nähe
des Apparates be
findlichen, mit

einer der ſogenann

ten Leuchtfarben
(Bariumplatin
cyanür) beſtriche

nen Schirm einen

Lichtſchein gewahr

te
,

der ſich jedes

mal einſtellte, ſo

bald e
r

einen elek

triſchen Strom
durch die Röhre

gehen ließ. Es
ward ihn bald
klar, daß von der

Röhre irgend e
t

was ausſtrahlen
müſſe, das durch

die für gewöhn

liches Licht un
durchläſſige Kar
tonhülle dringe

und, obwohl für
unſer Auge nicht
wahrnehmbar, auf

den Schirm wie

eine Lichtſtrahlung

einwirke. E
r

prüfte

zunächſt die un
ſichtbaren Strahlen

auf ihre Schattenwirkung hin und fand auch darin ihren

lichtähnlichen Charakter beſtätigt. E
r

ging nun weiter zu

photographiſchen Verſuchen über und ſah ſich alsbald vor

d
ie

wunderbare Thatſache geſtellt, daß unter der Einwirkung

der rätſelhaften Strahlung die auf dem Deckel der Kaſſette
aufliegende Hand ſich auf der Trockenplatte in ſcharfem

Schattenumriß wiedergegeben fand, ohne daß der Deckel

von der Kaſſette weggezogen worden wäre. So ergab ſich
alſo, daß die von der verhüllten Röhre unter elektriſchem
Impulſe ausgehende Wirkung ſich durchaus aualog einer
Lichtwirkung verhalte und dem unbekannten Etwas in der
That der Charakter einer Strahlung beizulegen ſei. Zu
dieſer Annahme drängten alle folgenden Verſuche, die mit

Bildaufnahmen gemacht wurden; ſi
e ergaben namentlich, daß
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Holz, Papier, ſelbſt in den ſtärk
ſten Lagen, und ſogar Metalle
in dünnen Scheiben dem Durch
gang der Strahlen kein Hemmnis
in den Weg ſetzten, wogegen

Knochen und ſtärkereMetallplatten

ſchattenbildend wirkten.

Mit was für Strahlen aber
hatte man es zu thun? Ueber

die Natur der Kathodenſtrahlen
hatte man nach Crookes nament

lich durch Lenard in Bonn (einen
Schüler von Hertz) 1893 näheren
Aufſchluß erhalten. Man hatte
geſehen, daß dieſelben ſich nicht
auf die Hittorffſche Röhre be
ſchränken, ſondern unter Umſtän
den aus derſelben herausdringen.

Nachdem Hertz früher ſchon ge
funden, daß dünne Blattmetalle

für Kathodenſtrahlen durchläſſig
ſind, fügte Lenard in d

ie Wand
einer Hittorffſchen Röhre ein

dünnes Aluminiumblatt ein, und

durch dieſes dunkle „Fenſter“ in

der unſichtbaren Wand gingen
die Strahlen hinaus in die Luft und erfüllten dieſelbe mit
diffuſem Leuchten. Die von Röntgen entdeckten Strahlen
gehen unverkennbar von der der Kathode entgegengeſetzten

Wandung der Glasröhre aus, da, w
o

das Ende derſelben

unter dem Einfluſſe der Kathodenſtrahlen zu dem ſchönen
gelbgrünen Leuchten gebracht wird. Kathodenſtrahlen kön
nen aber die neuen Strahlen nicht ſein, d

a

ſi
e

ſich anders

wie dieſe verhalten und vor allem nicht durch den Magneten

ablenkbar ſind, ſi
e

auch die bisher noch bei keiner Art von
Strahlen bemerkte Eigentümlichkeit haben, daß für ſi

e

faſt

alle Körper mehr oder minder durchläſſig ſind. Von den
gewöhnlichen Lichtſtrahlen unterſcheiden ſi

e

ſich durch eben

dieſe Thatſache, ſowie durch den Umſtand, daß ſi
e

weder

Figur 4
.

DurchHolz und Pappe hindurchaufgenommen.

Fig. 3
.

Durch feſtesHolz hindurchaufgenommen.

gebrochen noch zurückgeworfen

werden (das letztere wenigſtens

nicht in erheblichem Maße). Mit
den Lichtſtrahlen gemeinſam iſ

t

ihnen die Zerſtreuung in einem
trüben Mittel. Profeſſor Rönt
gen hat vorgeſchlagen, die neuen
Strahlen, bis weiteres über ihre
Natur ermittelt ſei, X-Strahlen

zu nennen; mehr Anklang hat
indes b

e
i

einer Verſammlung
der Phyſikaliſchen Geſellſchaft in

Würzburg (gegen Ende Januar
dieſes Jahres) der Vorſchlag

Profeſſor Köllikers gefunden, ſi
e

„Röntgen-Strahlen“ zu nennen,

und bei dieſer Benennung wird

e
s

wohl hinfort ſein Bewenden

haben.

Welche große Bedeutung der
Entdeckung Profeſſor Rontgens

für d
ie praktiſche Chirurgie zu

kommt, iſ
t

leicht erſichtlich: die
Eigentümlichkeit des neuen Lich
tes, daß e

s

mit Leichtigkeit die

Weichteile des menſchlichen Kör
pers durchdringt, dagegen ein Hemmnis in den Knochen
findet, läßt e

s als e
in Hilfsmittel zur Auffindung von

Knochenverletzungen und von Fremdkörpern im Organismus
erſcheinen, wie e

s

bisher noch nicht zur Verfügung geſtanden.

Thatſächlich liegen jetzt ſchon, wo d
ie

neue Entdeckung kaum

über d
ie

intimeren Kreiſe hinausgedrungen iſ
t, Meldungen

von überraſchenden Erfolgen auf dieſem Gebiete vor. So
wird aus Graz berichtet, daß dort Profeſſor Pfaundler mit
Hilfe einer auf dem Wege des Röntgenſchen Verfahrens
hergeſtellten Photographie den Sitz einer in das Innere der
Hand eines jungen Mädchens gedrungenen und bis jetzt

nicht auffindbaren Nadelſpitze feſtgeſtellt habe. Ein ähn
licher Verſuch iſ

t in Bern Profeſſor Kocher gelungen, und

Figur 5
.

Durch ein 500Seiten ſtarkesBuchaufgenommen.



in Wien hat Profeſſor von Moſetig unter anderem auf
Grund einer mit Hilfe der Röntgenſchen Dunkelſtrahlen
von Profeſſor Erner angefertigten Photographie ein kleines
Projektil aus dem Fingerknochen eines ſeiner Patienten
entfernt.

Profeſſor Röntgen warnt ausdrücklich davor, allzu große
Hoffnungen auf praktiſche Erfolge an d

ie

von ihm gemachte

Entdeckung zu knüpfen, und e
r mag nicht unrecht haben.

Allein, wenn auf derartige Erfolge gänzlich zu verzichten
wäre, würde die Tragweite der neuen Entdeckung dadurch

in keiner Weiſe beeinträchtigt werden. Wenn nicht alles
täuſcht, und wenn ſich namentlich das beſtätigt, was Pro
feſſor Röntgenſelbſt

vermutet, daß die

von ihm zuerſt
nachgewieſenen

Strahlen zu Licht
wellen gehören, die

im Gegenſatze zu

allen bekannten

Aetherwellen lon
gitudinal ſtatt

transverſal ſchwin
gen, ſich mithin
analog den Schall
wellen der Luft
verhalten, ſo hat

unſere Erkenntnis
der in der Natur

wirkenden Kräfte

eine ganz unge

ahnte Bereicherung

zu erwarten. Mög
licherweiſe haben
wir e

s

in den

Röntgenſchen

Strahlen mit einer
Strahlenart zu

thun, deren

Schwingungsart

in der Anoden

wand der Hittorff
ſchen Röhre eine
Umſetzung erleidet,

und vielleicht ſind

e
s

die unſicht
baren, das heißt

die chemiſchen Lichtſtrahlen, d
ie

dieſem Umſetzungsprozeſſe

unterworfen werden.
Eigentümlicherweiſe wurde Profeſſor Röntgen, als die

erſten Nachrichten von ſeiner epochemachenden Entdeckung

auftauchten, als ein Holländer bezeichnet. Es iſt das durch
aus nicht der Fall; Profeſſor Röntgen iſ

t

ein guter

Deutſcher, und zwar ein Rheinländer, der einer alten rhei
niſchen Familie entſtammt. Einer ſeiner Vorfahren war der
berühmte, 1743 geborene und 1807 in Wiesbaden
verſtorbene Intarſiſt und Möbelfabrikant David Röntgen,

deſſen Kunſtmöbel a
n

allen europäiſchen Fürſtenhöfen geſucht

waren und heute noch, beſonders für das Gebiet der
Marquetterie, als muſtergiltige Vorbilder gelten. Wilhelm
Konrad Röntgen iſ

t

am 27. März 1845 zu Lennep im

Regierungsbezirk Düſſeldorf geboren. Nach Abſolvirung des
Gymnaſiums und Vollendung ſeines Univerſitätsſtudiums e

r

warb e
r

ſich am 12. Juli 1869 a
n

der Univerſität Zürich

das Doktordiplom und am 22. Dezember wurde e
r

Aſſiſtent

am phyſikaliſchen Inſtitut der Univerſität Würzburg. Die
ſelbe Stellung bekleidete er ſpäter in Straßburg, wo er ſich
am 11. Mai 1872 als Privatdocent habilitirte. Nach vor
übergehender Lehrthätigkeit a

n

der Akademie in Hohenheime

Profeſſor Röntgen und

EingeſchläferterFroſch.

ſeine Entdeckung. 381

wurde e
r

1876 als außerordentlicher Profeſſor nachStraßburg,
und drei Jahre ſpäter als ordentlicher Profeſſor und Leiter des
phyſikaliſchen Inſtituts nach Gießen berufen. Am 31. Auguſt
1888 folgte er einem Rufe als ordentlicher Profeſſor und Di
rektor des phyſikaliſchen Inſtituts d

e
r

Univerſität Würzburg

a
ls Nachfolger von Kohlrauſch, und in dieſer Stellung wirkt

der Gelehrte noch heute. Dr. H–f.
II.

Praktiſche Anwendung der neuen Lichtſtrahlen.

Mit 3 Abbildungen.

Wie e
s

immer b
e
i

wiſſenſchaftlichen Errungenſchaften,

die Verwendung

im praktiſchen Le
ben erwarten laſ
ſen, zu geſchehen

pflegt, haben ſich
auch bei der Rönt
genſchen Ent
deckung zwei Par
teien gebildet. Die
einen ſehen jetzt

ſchon in den X
Strahlen ein bis
her unerreichtes

Hilfsmittel der me
diziniſchen Diag
noſtik, die andern
dagegen ſind als
Skeptiker geneigt,
der neuen Ent
deckung jegliche
praktiſche Bedeu
tung abzuſprechen.

Aller Wahrſchein
lichkeit nach dürfte

auch hier dieWahr
heit zwiſchen beiden

Extremen liegen,

obwohl eine end
giltige Entſchei
dung jetzt noch nie
mand zu treffen
vermag.

Immerhin er
ſcheint e

s

intereſ

ſant und von Be
deutung für d

ie Löſung obiger Frage, daß ſchon mehrfach

mit Erfolg verſucht worden iſ
t,

Photographien mit Rönt
genſchen Strahlen chirurgiſchen Operationen zu Grunde zu

legen.

Im phyſikaliſchen Inſtitute des Profeſſors Franz Erner

in Wien wurden eine Anzahl mediziniſch intereſſanter Pho
tographien hergeſtellt; zwei von ihnen ſind hier reproduzirt.

Die eine ſtellt die Hand eines Patienten der II
. chirurgi

ſchen Abteilung des Wiener allgemeinen Krankenhauſes

(Profeſſor Dr. Albert v. Moſetig-Moorhof) vor; er hatte
eine halb verheilte Schußwunde a

n

der Hand, in der man

d
ie Kugel wohl wegen ihrer Kleinheit, noch nicht hatte

finden können. Die Photographie läßt den Sitz der Kugel
auf der Innenſeite des Mittelhandknochens des kleinen Fin
gers durch eine Ausbuchtung der Kontur dieſes Knochens
erkennen; und in der That fand man ſi

e

nach der darauf
hin unternommenen Jmiſion genau a

n

derſelben Stelle.

Das andere Bild iſt die Photographie des Fußes eines
jungen Mädchens derſelben Klinik. Die große Zehe zeigt

eine anormale Doppelbildung des Endgliedes. Ehe d
ie

Photographie hergeſtellt war, wußte man nicht, welche der

beiden Endphalangen d
ie urſprüngliche und welche d
ie
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Fuß mit Doppelzehenbildung.

acceſſoriſche war, und beabſichtigte, das ganze vorderſte
Glied der Zehe zu amputiren. Die Aufnahme zeigt jedoch,

daß der außergewöhnliche Knochen an der äußeren Seite
liegt und nur loſe mit den übrigen Knochen zuſammen
hängt. Er war infolge deſſen leicht abzutrennen und die
Amputation des ganzen Gliedes erſpart.

Außer dieſen beiden wurden in demſelben Inſtitute noch
einige andere Aufnahmen gemacht, zum Beiſpiel die eines
Unterarmes, in den ein Eiſenſplitter gedrungen war, eine
Hand mit gebrochenen Mittelhandknochen und ähnliches.

Man würde entſchieden zu weit gehen, wollte man ſchon
dieſen Photographien eine ganz beſondere Wichtigkeit zu
ſchreiben. Immerhin haben ſi

e

aber dieſe kleinen Opera

tionen weſentlich vereinfacht oder erleichtert und den Pa
tienten viel Schmerzen erſpart.

Zu erwähnen wäre noch e
in Verſuch, der auf Anregung

des Profeſſors Neußer gemacht wurde, nämlich Gallen- und
Blaſenſteine, allerdings nicht im menſchlichen Körper, mit

den Röntgenſchen Strahlen zu photographiren. Es zeigte
ſich, daß Blaſenſteine vollkommen undurchläſſig ſind, wäh
rend die Gallenſteine etwas Licht durchlaſſen, aber immer
hin noch ſo wenig, daß man einen in eine Kalbsleber (die

ſehr durchläſſig für di
e

X-Strahlen iſ
t) eingebetteten Gallen

ſtein, auf der Platte ſofort zu finden vermochte. Profeſſor
Neußer hofft bei derartigen Photographien auch durch die

Bauchhöhle lebender Menſchen hindurch günſtige Reſultate

und damit e
in

ſicheres diagnoſtiſches Mittel für Steinleiden

zu erhalten.

Die hier abgebildeten Photographien – mit Ausnahme
des eingeſchläferten Froſches – ſind ſämtlich mit einer Er
poſitionszeit von einer Stunde hergeſtellt, d

a

d
ie

Crookes

ſchen Röhren der Wiener, äußerſt mangelhaft d
o
.

tirten phyſikaliſchen Inſtitute, ſchlecht ſind. Mit
beſſeren Mitteln wird man dieſe läſtig lange E

r

poſitionszeit weſentlich vermindern und damit auch

die Anwendbarkeit des Röntgenſchen Verfahrens

in der Praxis erleichtern können.
Dr. Hans Benndorf.

4.

Neue Anwendungen der Röntgen-Strahlen d
e

monſtrirte auch Direktor Schultz-Henke der Geſell

ſchaft von Freunden der Photographie in Berlin.

Herrn Schultz-Henke iſ
t

e
s in Verbindung m
it

Profeſſor Goldſtein gelungen, d
ie Röntgen-Strahlen

als e
in

ſicheres Mittel zur Unterſcheidung echter
von falſchen Perlen zu erkennen. E

r

hat einen

Schmuck photographirt, der teils aus echten,teils

aus unechten, aber vorzüglich nachgeahmtenPerlen

beſteht. Nachdem der Schmuck Dreiviertelſtunden

den Röntgen-Strahlen ausgeſetzt war, trat d
e
r

Unterſchied beider Arten deutlich zur Erſcheinung,

Die echten Perlen zeigten ſich als dunkle, un

durchſichtige Maſſen, die unechten aber waren
durchſcheinend und ließen vor allem deutlichden

Draht erkennen, mittelſt deſſen ſi
e

am Schmuck
befeſtigt ſind. Um feſtzuſtellen, welche Holzarten

die Röntgen-Strahlen am beſten durchdringen,

wurden zu dieſen Verſuchen gewöhnliches Kienholz,

Elſe, Mahagoni und Nußbaum gewählt. Die

Aufnahmen ergaben, daß auch die feine Maſerung

der Hölzer von den Strahlen wiedergegeben wird.
E
s

berechtigt dies zu der Hoffnung, daß e
s

b
e
i

weiterer Vervollkommnung des Verfahrens auch

noch gelingen wird, d
ie

Gewebe des menſchlichen

und tieriſchen Körpers zu reproduziren. Im ſp
e

ziellen zeigte die Aufnahme, daß a
n

ſich das Kien

holz d
ie

Strahlen am beſten durchläßt, daß aber

die dunkel bleibenden Harzſtreifen ſtörend wirken,

infolge deſſen dem Elſenholz der Vorzug zu geben

ſe
i

für d
ie Herſtellung der Kaſſettenſchieber. Mahagoniholz

iſ
t weniger durchläſſig, Nußbaumholz ganz erheblich dunkler
Daß auch die Knochen nicht abſolut unüberwindlichen
Widerſtand den Strahlen darbieten, zeigte das Bild einer
Hand, deren einer Finger mit einem Kettenring geſchmückt

war. Auf dem Bilde kann man bei genauerer Betrachtung

unter dem Fingerknochen d
ie

Ketten des Ringes erkennen.
Geradezu wunderbare Bilder ergaben die Aufnahme einer
Schlange, eines Molches und einer Blindſchleiche; jeder

einzelne winzige Knochen war deutlich und klar zu erkennen.
Profeſſor Goldſtein wiederholte in derſelben Sitzung

ſeine ſchon vorher gezeigten Experimente mit Kathoden
ſtrahlen, erweiterte ſi

e

aber in intereſſanter Weiſe durch
den Nachweis, daß d

ie

Kathodenſtrahlen auch chemiſche
Wirkungen hervorrufen. So wird beiſpielsweiſe Kochſalz
unter ihrer Einwirkung violett gefärbt.

AZotaniſche Streifzüge im Zimmer.
Von

Dr. Ado Dammer.

K“ und erſtarrt ruht d
ie Natur in den Armen d
e
s

K Winters. Schneeflocken rieſeln langſam aus d
e
r

ble“
grauen Wolkendecke hernieder und hüllen d

ie

Erde in e
in

immer dichter werdendes weißes Kleid. D
a

ſi
tz
t

e
s

ſi
ch
o

gemütlich a
m

traulich warmen Ofen, d
ie

Gedanken fliegen

vom einen zum andern. D
a

möchte ic
h

dich, verehrte Leſerin

zu einem botaniſchen Streifzuge durchs Zimmer auffordern

Hut und Mantel ſind nicht nötig, auch Furcht vor Sonne
brand und naſſen Füßen brauchſt d

u

nicht z
u haben. Wir
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können ſtill ſitzen bleiben und brauchen nur d
ie Augen

wandern zu laſſen. Dieſe geben ſchon dem nimmermüden

Geiſte genügenden Anſtoß, daß e
r

eilends über Berg und
Thal, über Länder und Meere hinwegſchweift und, bald hier,

bald d
a Raſt machend, die verſchiedenſtenBilder kaleidoſkopiſch

unſerem inneren Auge vorführt.

Unſer Blick fällt zunächſt auf den Stuhl des Nachbars.
Hurtig iſ

t

der Geiſt bei der Hand. Im Nu verſetzt er uns
zunächſt in die Schweiz und zeigt uns prächtige alte Walnuß
bäume, welche das Geſtell liefern. Dann führt er uns in

die Tropen, nach Indien, in den dichten Urwald, in dem
ſich a

n

den dicken Stämmen ſchlanke, kaum fingerſtarke

Lianen emporziehen, welche von langſtacheligen Hüllen, den
alten Blattreſten, dicht bedeckt ſind. Höher und höher

klimmen wir mit den Lianen empor, verfolgen ſi
e

zwei- bis

dreihundert Meter weit, bis wir endlich ihr Ende erreichen.
Eine Anzahl fiederiger Blätter, deren Fiedern ſcharf rückwärts
gebogen ſind und ſo wie Widerhaken wirken, ſowie ganz

am Ende ein glatter, dünner Stil von großer Härte bilden
den Schluß des unverzweigten Palmenſtammes. Denn eine
Palme iſ

t

dieſe Liane, Calamus rotang haben ſi
e

d
ie

Botaniker genannt. Sie iſ
t

eine lichtbedürftige Pflanze,

welche im dunklen Schatten des Urwaldes bald zu Grunde
gehen würde, wenn ſi

e

ſich nicht in ſo vollkommener Weiſe

den Verhältniſſen angepaßt hätte. Während andere Palmen
jahrelang nur in di

e

Dicke wachſen und ſo einen ſicheren
Grundlegen, auf welchem ſich dann der ſchlanke Stamm
mit ſeiner mächtigen Blätterkrone ſtolz und frei in die Lüfte

erheben kann, läßt ſich die Liane nur wenig Zeit zur Aus
bildung einer Stammbaſis. Gar bald beginnt

ſi
e

ſich zu ſtrecken, die Stammſtücke zwiſchen

den einzelnen Blättern werden immer länger,
und bald iſ

t

der dünne Stamm nicht mehr

im ſtande, ſich aufrecht zu erhalten. E
r

biegt

ſich um, lehnt ſich dabei a
n

einen großen

Baum und benützt dieſen nun zum Höher
kommen. Die mit langen, ſteifen Stacheln
beſetzten Blätter, beſonders deren ſcheidiger

unterer Teil, wirken dabei als zweckentſprechende
Klammereinrichtungen. Aber d

ie

Liane will
auch durch das Geäſt des Unterholzes hindurch,

und ihre meterlangen Blätter würden hier
ſchlecht vorwärts kommen, wenn ſi

e

nicht ſo

wunderbar den Verhältniſſen angepaßt wären.

Zunächſt ſind die Blätter des Rotang wie die
der meiſten Palmen völlig ungeteilt, nur viel
fach der Länge nach gefaltet. Dann werden
Blätter gebildet, welche, ähnlich den Wedeln
der Dattelpalme, die dort auf dem Blumen
tiſch ſteht, gefiedert ſind. Die Fiedern ſind
vorwärts gerichtet und nehmen nach vorn a

n

Größe zu. Sowie ſich aber der Stamm zu

ſtrecken beginnt, werden anders geformte

Blätter gebildet. Das junge Blatt ſchiebt ſich
ganz wie die vorhergehenden, zu einer ſchlan

ken Rute eng zuſammengefaltet, aus dem Herz
hervor, entläßt ſogar ſchließlich noch das

nächſte Blatt etwa eine Spanne lang. Dann
aber beginnt e

s

von oben her ſich auszu
breiten. Die oberſten Fiedern ſind kurz und
biegen ſich ſchnell rückwärts, den Wedel ſo

vorläufig in ſeiner Lage firirend. Darauf
folgen nach und nach d

ie übrigen, in ziem
licher Entfernung von einander ſtehenden

Fiedern in gleicher Weiſe. Erſt wenn ſie alle
aus- und rückwärts gebreitet ſind, entfalten

ſi
e

ihre Blattfläche, welche bis dahin ebenfalls
fächerartig zuſammengefaltet war. Damit
nun d

ie

Fiedern recht wirkſam als Haken ſind,
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beſitzen ſi
e

a
n

ihrer Baſis noch einen dicken Knoten, der
von außerordentlicher Feſtigkeit iſ

t.

Noch ehe ſich ein Blatt
voll entfaltet hat, iſ

t

das nächſte bereits zu ſeiner definitiven
Länge ausgewachſen und hat ſich, dank ſeiner Schlankheit

und Geſchmeidigkeit durch das dichteſte Geäſt hindurch ge
zwängt. Unter den Zimmerpalmen gibt e

s

eine amerika
niſche, Chamacdorea desm., a

n

welcher man dieſe Vor
gänge ſehr ſchön beobachten kann.

Der Rotang nun iſ
t

uns ein alter Bekannter, nämlich

Vaters Rohrſtock. Das „Rohrgeflecht“ im Stuhl iſ
t

aus

der äußerſten, außerordentlich kieſelſäurereichen Schicht des
Rotangſtammes hergeſtellt.

Der im übrigen matt gehaltene Stuhl zeigt einige blank
polirte Flächen. Da ſind wir im Geiſte ſchon wieder auf
der Wanderſchaft, weit geht's diesmal allerdings nicht.

Wir machen am Ufer des Irawaddi Halt und ſchauen dem
emſigen Treiben eines Siameſen zu, welcher von einem
kleinen, wie mit Mehl bepuderten Baume kleine, a

n

den

Zweigen ſitzendeKörnchen ablieſt, auch wohl ganz die Zweige

davon abbricht. Einen ſolchen Zweig laſſen wir uns von
ihm geben, um zu ſehen, was der Mann ſo Intereſſantes

a
n

ihm ſucht. Wir finden, daß eine Menge Schildläuſe,
ähnlich denen, welche hin und wieder unſere Zimmerpflanzen

heimſuchen, den Zweig bedecken, und bei dieſen ſehen wir
kleine Harztröpfchen, welche infolge des Stiches der Schild
läuſe aus dem Zweige ausgetreten ſind. Gummilackbaum
heißt das intereſſante Gewächs, Aleurites laccifera. Es

iſ
t

e
in

naher Verwandter des Croton, deſſen buntblätterige
Formen uns aus den Gewächshäuſern her bekannt ſind.

Profeſſor Röntgenund ſeineEntdeckung:Hand mit Schußwundeam kleinenFinger.
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Auch der Ricinus und unſere Wolfsmilch gehören in d
ie

hier in Europa aus den feinen, die Samen einhüllenden
gleiche Sippe. Die Zweige mitſamt den Harzkügelchen

kommen als Stocklack in den Handel, die gereinigten Körner
bilden den Körnerlack. Aus dieſem wird Schellack gewonnen,
indem man ihn in Säcken auf etwa 140 Grad erhitzt und
das ausfließende Harz in dünner Schicht auf Piſangblätter
ausbreitet, auf welchen man e

s

erſtarren läßt. Dieſer

Schellack diente dem Tiſchler zur Bereitung ſeiner Politur.
Wie viel fleißige Hände waren doch nötig, damit ſo ein
einfacher Stuhl zu ſtande kam.
Dein Blick, ſchöne Leſerin, haftet a

n

dem Makartbouquet

in der Ecke. Ja, w
o

ſoll d
a

der beflügelte Geiſt zuerſt hin?
Hier dieſer Pampaswedel ſtammt
aus Südamerika, wenn e

r

nicht

von den Ufern des Nils ge

ſandt iſt; jenes zierliche und da
bei doch rieſige Zittergras wuchs

in Algier; der braune Rohr
kolben, der wie ein Cylinder
putzer ausſieht – der Berliner
nennt ihn Schmakeduze, ein
Wort, über deſſen Bedeutung

ic
h

mir völlig im unklaren bin

– wurde von einer armen Frau

im ſtillen Röhricht unſerer hei-

miſchen Binnenſeen geſchnitten.

Dort das zierliche, federartige
Gras– Eulalia nennen es die
Botaniker – ſtammt aus Ja
pan; das modefarben bronzirte
gefiederte Blatt entſtammt dem
braſilianiſchen Urwalde; es iſt

ein junger Wedel einer Palme,
Chamaedorea, von ähnlichem
Wuchſe wie der Rotang. Das
breite, fächerförmige Blatt ganz
hinten, ebenſo das elfenbein
weiße, fein gefiederte wuchs a

n

der Riviera, während die ſeinen
Bäuſchchen, welche wie aus

Seide geſponnen ſcheinen, echte
Pompons, arg geſchundene

Früchte einer Pflanze ſind, welche
mit der Wachsblume am Fen
ſter, der Hoya, nahe verwandt

iſ
t. E
s gehört wirklich eine

tolle, ausgelaſſene Künſtlerlaune
dazu, ſo viele verſchiedenartige Gewächſe oder richtiger Bruch
ſtücke zu einem harmoniſchen Ganzen zu vereinen. Was
kann ſolch e

in Strauß alles erzählen!

E
s
iſ
t

dunkel geworden. Ein Streichholz, echter Schwede
aus der Säkerhetständsticksfabrik utan svafel och
fosfor, bringt uns Licht. Da, welch e

in

Sauſen und Brauſen,

welch Ziſchen und Pfeifen, welch Kreiſchen und Stöhnen
und Aechzen! Hat denn d

ie

Hölle alle ihre Geiſter los
gelaſſen? Nur kalt Blut. Bei den Worten Streichholz,
Schwede, Säkerhetständstickor flog der Geiſt hinauf nach
Norden in eine Schneidemühle Schwedens, in welcher dicke
Pappelſtämme im Nu zu den zierlichen Stäbchen zerſchnitten
werden, von denen eins uns ſoeben b

e
i

der Berührung mit

dem Docht der Lampe trauliches Licht brachte. Doch kaum

iſ
t

ihm das Wort entfahren, möcht' er's im Buſen gern

bewahren: Docht nämlich. Denn von der kühlen ſchwe

diſchen Schneidemühle fliegt der Geiſt über den Ozean nach

dem Miſſiſſippi, a
n

deſſen Ufern ſich weite Baumwollen
plantagen hinziehen, in denen eben freie Neger mit der

Ernte der ſchneeigenBälle beſchäftigt ſind. Emſig pflücken

ſi
e

von den niedrigen Sträuchern d
ie Früchte, welche ihren

Beſitzer zum reichen Mann machen, dem Arbeiter aber, der

Der neueWilhelm-Orden.

Haaren den Docht webt, kaum den nötigſten Lebensunterhalt

verſchaffen. Ungemein vielgeſtaltig iſ
t

d
ie Verwendung der

Baumwolle, deshalb darf e
s

uns nicht wundernehmen, daß

ſi
e

überall da, wo ſi
e nur gedeiht, angebaut wird. Heimiſch

in Indien, iſ
t

ſi
e jetzt über den ganzen Erdball auf einem

ziemlich breiten Streifen in der Nähe des Aequators ver
breitet, Hunderttauſenden rühriger Menſchen durch ihren
Anbau, weiteren Hunderttauſenden durch ihre Verarbeitung

das tägliche Brot gebend. Eine Verwandte unſerer Stock
malve iſ

t ſie, mit der ſi
e

die zu einem Büſchel verwachſenen

zahlreichen Staubfäden gemein hat. Ihre Blätter ſind faſt
- wie e

in

ſehr großes Epheublatt

geformt, dabei aber weich und
dünn; ihre großen Blüten ſind
gelb gefärbt. Man könnte ein
dickesBuch ſchreiben, wollte man

a
ll

die Wege verfolgen, welche

ſi
e

von der Ausſaat bis zur
Fertigſtellung des Fabrikats
durchwandert. Gelt, es iſt doch
nicht ſo ganz unintereſſant, ein
mal im Zimmer ſinnend ein
wenig Umſchau zu halten? Viel
leicht ſetzenwir ein andermal
die Streifzüge fort.

Der neue Wilhelm-Orden.

D von Kaiſer Wilhelm anläßlich der Jubiläumsfeier
der Gründung des Deutſchen

Reiches geſtifteteWilhelm-Orden
beſteht aus einer Medaille, die

a
n

zwei Spangen hängt. Dieſe
circa 2'2 Centimeter breiten,
goldenen, koniſchen Spangen,

d
ie

um den Hals zu tragen

ſind, zeigen in durchbrochenen,

mit weißer Email verzierten
großen Buchſtaben die Inſchrift:
„Wilhelmus I. Rex.“ An
den Enden der Spangen ſind
zwei gekrönte Adlerköpfe an
gebracht, welche einen Ring in

Dreipaßform halten, a
n

dem die von einem maſſiven ovalen

Lorbeerkranz eingefaßte thalergroße, ebenfalls goldene Me
daille hängt. Sie zeigt auf der Vorderſeite das Relief
profilbild Kaiſer Wilhelms I.

,

umgeben von der Inſchrift:
„Wilhelm König von Preussen“, und auf der Rückſeite
unter einer Königskrone d

ie verſchlungenen Buchſtaben R

und W und die römiſche Ziffer II
.

Die Umſchrift lautet
hier: „Wirke im Andenken a

n Kaiſer Wilhelm den Großen“.
Zu beiden Seiten der Krone iſ

t

das Stiftungsdatum

„18. 1. – 1896“ angebracht. Der Orden, der nach
Entwürfen des Profeſſors Emil Döpler des Jüngeren her
geſtellt iſt, beſteht nur aus einer Klaſſe; er wird, wie e

s

in der Stiftungsurkunde heißt, gleichmäßig a
n

ſolche Män
ner, Frauen und Jungfrauen verliehen, d

ie

ſich hervor
ragende Verdienſte um d

ie

Wohlfahrt und Veredelung des

Volkes im allgemeinen, ſowie inſonderheit auf ſozialpoliti

ſchem Gebiete im Sinne der Botſchaft des hochſeligen Kaiſers
erworben haben.
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Nachder neueſtenAufnahmevon Selle & Kuntze, Hofphotographenin Potsdam.





SK aſten geiſt.
Roman aus der engliſchen Geſellſchaft

U01

C. Schroeder.
(Fortſetzung.)

rau Lydia lachte leiſe auf. „Wenn der Oberſt

Dich hörte,“ ſagte ſie, dann gäbe es jetzt

eine Scene zwiſchen euch, die doch nichts
ändern würde. Wäreſt Du aber mit mir geweſen

heute nachmittag, ic
h glaube, Du ſprächeſt jetzt ſchon

weniger begeiſtert von Deiner teuren Mittelklaſſe.
Ich machte nämlich einen Beſuch – notgedrungen– bei der Familie Watſon. Der alte Watſon hat
ſich durch Handel bereichert – ha, ha! – man
merkt's ihm an! Ich hoffte ſchon, man werde bei
dem ſchönen Wetter ausgegangen ſein, allein die
Hoffnung erwies ſich als trügeriſch. Man nahm
mich an.
„Als ic

h

aus dem Wagen ſtieg, hörte ic
h

im

Hauſe Thüren ſchlagen, Stühle poltern – man
präparirte ſich eiligſt für meinen Empfang. Ein
Diener in Gelb und Grün führte mich in den –

Eßſaal – ha, ha, ha! Ein prächtiger Raum übrigens
(die Dekorateure verſtehen das) und auf große Diners
berechnet – vierundzwanzig Stühle in einer Reihe

an der Wand. Hier ſaß Paterfamilias, klein, kor
pulent, vulgär, im Kreiſe der ebenſo kleinen, ebenſo
korpulenten, ebenſo vulgären Seinen. Er hielt, als

ic
h eintrat, eine Zeitung, die e
r wohl in der Eile

ergriffen hatte, verkehrt in der Hand, Mutter und
Töchter waren mit Sticken beſchäftigt. Sie äußerten
alleſamt freudiges Erſtaunen bei meinem Erſcheinen,

nötigten mich auf den Ehrenſitz, nahmen im Halb
freis um mich herum Platz – jedes auf der äußerſten
Kante ſeines Stuhls – und überwältigten mich
mit Liebenswürdigkeiten. So oft ic

h

zu einem Ge
meinplatz den Mund aufthat, war e

s

ein entzücktes:
„Ja, Mrs. Delville! – Natürlich, Mrs. Delville!– Was Sie ſagen, Mrs. Delville!“ in einem Eng
liſch, das man im Kramladen erworben hatte. Zu
meiner Unterhaltung that man dann mit langweiligen

Details der vornehmen Bekanntſchaften Erwähnung,
die man gemacht hatte, und zwiſchendurch und hinter
her war e

s ein Schmeicheln und Lobhudeln a
n

meine

Adreſſe, ein Kriechen und Scherwenzeln um mich
herum, daß ic
h

mich, von Uebelkeit erfaßt, ziemlich
unvermittelt empfahl. Das iſ
t

Deine Mittelklaſſe,

Jack.“
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.

–

XII. 9.

„In ihren gemeineren Vertretern iſt ſie's,“ ent
gegnete e

r ruhig. „Mit denen wollen wir freilich nichts
zu ſchaffen haben, um die Auserleſenen muß e
s uns

zu thun ſein, um Menſchen, die, ſtatt zu kriechen,

ſtolz aufgerichtet ihren Weg verfolgen, die im Be
wußtſein des eigenen Werts mit ruhiger Sicherheit

den Platz in unſerer Mitte einzunehmen kommen,

der ihrem Verdienſte gebührt.“

. „Und ſolche Menſchen ſoll e
s wirklich darunter

geben ?“ fragte ſi
e mit ſpöttiſchem Unglauben.

„Solche Menſchen hat es immer und zu allen
Zeiten darunter gegeben, und immer und zu allen
Zeiten ſind verdienſtvolle Männer aus der Mittel
klaſſe in die Reihen des Adels hinübergegangen.

Die Familienchroniken legen im allgemeinen freilich
wenig Gewicht darauf, Dir breit auseianderzuſetzen,
daß e

s in dem und dem Jahrhundert mit dieſem

oder jenem ſtolzen Geſchlecht total aus geweſen wäre,

wenn nicht zu rechter Zeit ein ausgezeichneter An
walt oder ein reicher Kaufherr den Namen adoptirt

hätte, in den vakanten Hermelin und unter die Adels
krone geſchlüpft wäre –“
„Jack,“ unterbrach ſi

e ihn mit heiterem Lachen,

„wenn Du vielleicht Luſt hätteſt, für das Parlament

zu kandidiren, ſo brauchteſt Du bloß eine derartige
Rede zu halten, und die Stimmen der Leute von

Doveton wären Dir ſicher. Sie haben nämlich alle
ſamt eine unbezwingliche Neigung, in einen Hermelin,

unter eine Adelskrone oder meinetwegen auch nur

in einen leeren Platz a
n

dem Tiſche eines Edel
mannes zu ſchlüpfen. Ich habe e

s erfahren. Du
weißt, wir ſind Neulinge am Ort, mußten über uns
ergehen laſſen, was man uns a

n bewillkommnenden

Beſuchen zudachte. Es war eine rechte Prüfung.
Wir hatten uns in unſerem neuen Heim noch nicht
einmal eingerichtet, d

a löſte a
n unſerer Thür ſchon

eine geſchmackloſe Equipage die andere ab.“

„Und ihr empfingt die Inſaſſen?“
„Ihr? Wo denkſt Du hin? Der Oberſt machte

ſich nach ſelbſtſüchtiger Männer Art natürlich aus
dem Staube.“

„Du empfingſt ſi
e – ſtellteſt Dich freundlich

zu ihnen?“
49
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Das Wort berührte ſi
e unangenehm. „Was

fällt Dir ein, Jack?“ fragte ſie, ſich ſtirnrunzelnd

in ihrem Stuhl in die Höhe richtend. „Ich konnte
doch nicht unhöflich gegen die Leute ſein!“
„Nein,“ erwiderte e

r mit einem Lächeln, „das

konnteſt Du nicht. Du mußteſt unter allen Um
ſtänden die bezaubernde Mrs. Delville bleiben.“
„Nun wird's aber arg mit Deinen anzüglichen

Reden!“ rief ſi
e aufſpringend. „Du willſt mich

wohl gar zur Heuchlerin ſtempeln, mich, Deine ältere
Schweſter, die Dich als Kind auf dem Arm getragen

hat?!“
Da ſi

e

kaum acht Jahre mehr zählte wie e
r,

ſo

machte dieſe pathetiſche Wendung ihn wiederum

lächeln. Sie ſah es, ſtampfte mit dem winzig kleinen
Fuß auf und bewegte ſich mit zorniger Grazie dem
Fenſter zu. Da ſtand ſie, ihm den Rücken kehrend,
und grollte: „Ich möchte nur wiſſen, wie Du ſelber
Dich verhalten hätteſt a

n

meiner Stelle? Daß Du
den widerlich aufdringlichen Leuten die Verachtung,

die ſi
e Dir einflößten, offen dargelegt hätteſt, muß

ich doch ſehr bezw – Aber was rede ich?“ unter
brach ſi

e

ſich ſpöttiſch. „Sie flößen Dir ja gar
keine Verachtung ein! Du hätteſt ſi

e ja aus Prinzip

freundlich behandelt, Deine lieben Emporkömmlinge.“

„Die Sorte, die Dir da ins Haus gerückt iſt,
wohl kaum,“ entgegnete e

r. „Es gibt eben, wie
ſchon geſagt, Emporkömmlinge und Emporkömmlinge.

Den einen kann man ſeine Thore nicht weit genug

öffnen, die anderen ſoll man ſich wie das Ungeziefer

vom Leibe halten. Widerwärtigeres gibt's ja auf der
Welt nicht als die reichgewordene Gemeinheit, die
ſich in die Geſellſchaft einzuſchleichen trachtet. Henker
nochmal! Wer zu den Vornehmen zählen will, muß
vornehme Geſinnungen mitbringen!“

„Alſo darin ſtimmen wir wenigſtens überein?“
ſagte ſie, immer noch pikirt, aber doch mit einer
halben Wendung in ſeiner Richtung. „Und wie

hätteſt Du Dich benommen dieſer reichgewordenen
Gemeinheit gegenüber?“

„Wenn ic
h

durchaus gezwungen geweſen wäre,

ſi
e zu empfangen –“

„Ich konnte doch nicht lügen und ſagen, daß ic
h

nicht zu Hauſe ſei!“

„Dann hätte ic
h

ihr durch eine kühle, reſervirte
Haltung gezeigt, daß mir der aufgedrungene Beſuch
befremdlich ſei, und auf keinen Fall hätte ic

h

dieſen

Beſuch erwidert.“
„Ich habe acht Wochen gewartet, bevor ic

h

e
s

that,“ erklärte ſi
e haſtig. „Ich hoffte, die Leute

würden aus meiner Saumſeligkeit die richtigen

Schlüſſe ziehen.“

„Dies ſcheinſt Du, nach der Aufnahme zu ur
teilen, die Du heute nachmittag bei der Familie
Watſon gefunden, vergebens gehofft zu haben,“ er
widerte e

r trocken, „Du kannſt, denke ich, demnächſt
auf Einladungen rechnen.“

„Ach! Jack,“ ſeufzte ſie, den Kopf a
n

ſeine

Schulter lehnend, „hätte doch der Oberſt etwas von

Deinem Charakter. Siehſt Du, e
r

verſteht e
s vor
trefflich, eine kühle, reſervirte Haltung anzunehmen.
Kühl? Eiſig kann e

r ſein, ſo eiſig, daß den Leuten

das Blut in den Adern gerinnt, aber – daß man
hinter ſeinem Rücken ſchlecht über ihn ſpricht, mag

e
r

doch auch nicht gern. So zog e
r

ſich denn g
e
:

ſchickt aus der Affaire, um mir die ganze Quälerei

zu überlaſſen, und ich, Jack, wenn ic
h

jemand u
n

freundlich begegnen ſollte, der mir freundlich ent
gegen käme, das wäre mir doch gerade, als ſollte

ic
h

ihm einen Schlag ins Geſicht verſetzen.“

„ Nur zu! Die Sorte verträgt es, und wenn
man ihr ſeine Meinung geſagt hat, dann bleibt ſie

einem vom Leibe, und man braucht ſich für den
Widerwillen, den ſi

e

einem verurſacht, nicht durch

kleine Dolchſtiche hinterrücks a
n ihr ſchadlos zu

halten.“

„Du Böſewicht, das iſt auf mich gemünzt! Weil

ic
h

mich über die Familie Watſon luſtig machte.“
„Nein,“ entgegnete e

r lächelnd, „das ſagt Dir

bloß Dein böſes Gewiſſen. Aber daß Menſchen, d
ie

auf einer niedrigeren Bildungsſtufe ſtehen und ſi
ch

in gröberen Umgangsformen bewegen wie wir, unſere
Spottluſt herausfordern müſſen, liegt quf der Hand.
Das ewige Spotten aber –“
„Verdirbt den Charakter,“ unterbrach ſi

e

ihn m
it

heiterſter Miene, „ich wiederhole mir's ſtündlich,
Jack, doch e

s hilft mir nichts, meine Spottluſt

nimmt mit jedem Tag zu. Sie übt ſich auch –

ha, ha! Du wirſt e
s mit Entſetzen hören – nicht

nur a
n Leuten, die auf einer niedrigeren Bildungs

ſtufe ſtehen. Sie hat ſich heute nachmittag ſogar

a
n

Lord Eversleigh gewagt. Ha, ha, ha! Mir war's
vollkommen bewußt, daß e

r

eines Herzogs Sohn iſt

und den Dante kommentirt, aber wie e
r da“ – ſie

deutete durch das Fenſter nach dem Stückchen Land
ſtraße, das ſich den Berg hinaufwand – „wie er

d
a hinritt, der kirchturmlange, hagere Don Quijote

von einem Lord, auf einer Roſinante ſo kurzbeinig,

daß ſeine Füße rechts und links die Erde berührten,

d
a

habe ic
h

mich luſtig gemacht über ihn, daß Bob
ſich vor Vergnügen auf dem Teppich gewälzt hat.“

„Ich kann mir's denken,“ nickte Jack, „Seine Herr
lichkeit iſ

t

auch mir geſtern zu Pferde begegnet.“

„Aha!“ rief ſi
e mit vor Schelmerei blitzenden

Augen. „Und wie gefiel e
r Dir?“

„So gut, daß ic
h

zu Hauſe gleich eine Kari
katur von ihm machte.“
„Nein, ſo ein Duckmäuſer,“ jubelte ſi

e auf, „ſo

ein greulicher Moralprediger! Mir verargt er meine
kleinen, harmloſen Dolchſtiche hinterrücks, von denen

niemand etwas merkt, und e
r

ſelber entblödet ſi
ch

nicht, jede Lächerlichkeit, die ihm begegnet, gleich a
u
f

Papier zu werfen, zum Gaudium für die halbe
Welt.“
„Ja, ja,“ beſtätigte Jack lächelnd, „er iſt ein

Tartüffe erſten Ranges. Doch nun leb endlich wohl,
Schweſter, ic

h

muß fort.“
„Wie? Du mußt?“ rief ſie enttäuſcht. „Warum

dell?“
„Ich wollte nach Garſton, mich einmal nach Alan

umſehen. E
r

gefiel mir nicht, als ic
h

ihn kürzlich

in London traf.“
Ihr Geſicht war plötzlich ernſt geworden. „Ja,“

nickte ſie, „er hat ſich ſehr verändert, beſonders in
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letzter Zeit. Bei uns läßt er ſich nur noch ſelten
blicken, und wenn er kommt, wird man ſeines Be
ſuches nicht froh. Er hat keinen Scherz, kein freund
liches Wort, ſitzt finſter vor ſich hinbrütend, an
ſcheinend teilnahmlos, bis in der Unterhaltung irgend

eine Bemerkung fällt, die ihm nicht behagt. Dann
ſpringt er auf und poltert dazwiſchen, daß es zum

Lachen wäre, wenn er ſelbſt einem dabei nicht leid

thun müßte. Der Oberſt mag es nicht hören, aber

ic
h

behaupte, e
s iſ
t

a
n Alan Delville viel geſündigt

worden.“

„Das ſollte ic
h meinen,“ entgegnete Jack mit

Bitterkeit. „Es iſt nicht ſeine Schuld, daß e
r

der

Sohn eines Mannes iſt, der von Vaterpflichten keine
Ahnung hat. Wie gut hatte e

s

die Natur mit Alan
gemeint. Um einen tüchtigen Kerl aus ihm zu

machen, hatte ſi
e ihm ſo ziemlich alles mitgegeben

– das edle Herz, den ſcharfen Verſtand, den kräf
tigen Körper. Nur, wie um ſich vor dem Vorwurf
der Parteilichkeit zu wahren, hatte ſi

e

dem Ganzen

ein wenig Charakterſchwäche zugeſellt, eine gewiſſe
Trägheit, einen Hang zum Wohlleben. Aber deſſen
war e

r

ſich bewußt, der gute Junge, dagegen hat

e
r

wacker angekämpft – in früheren Jahren wenig
ſtens. Man machte ihm das Kämpfen nur zu

ſchwer. Mit Leidenſchaft wünſchte e
r Soldat zu

werden, und e
s gibt keinen Beruf, der ſich beſſer

für ihn geeignet hätte! Sein Körper war wie ge
ſchaffen, Strapazen zu ertragen, ſeine Seele dürſtete

nach Auszeichnung, und wenn der Hang zur Träg
heit gekommen wäre, dann war allemal das Muß
da, ihn auf der engen Bahn der Pflicht zu erhalten.
Lord Garſton hatte anders über ihn beſchloſſen.

Das Waffenhandwerk ſe
i

gut für jüngere Söhne,
äußerte er, den Majoratserben könne e

r

daheim

brauchen. Alan blieb widerwillig, aber e
r blieb

und ſuchte ſich a
n

der Bewirtſchaftung der Güter

zu beteiligen – mit ſchlechtem Erfolg. Die ver
nünftigſten Anordnungen, die er machte, wurden von
den Launen des Alten durchkreuzt. Um aus der un
würdigen Abhängigkeit fortzukommen, beſchloß endlich– vor nunmehr zwei Jahren – der Sohn, zu heiraten
und ſich ein eigenes Heim zu gründen, doch d

a war

e
s vollends verkehrt. Die erwählte Braut trug einen

alten Namen, allein Geld hatte ſi
e

nicht. Geld war

ja nun freilich im Garſton Hall ſchon genügend vor
handen, doch wo viel iſt, ſoll immer noch mehr hin.

Aus der Partie ward nichts, und ſeitdem läßt Alan
den Mut ſinken. Das darf und ſoll er aber nicht.
Unſer Leben iſ

t

uns gegeben, damit wir nach eigenem
Ermeſſen das Beſte daraus machen, das daraus zu

machen iſt. Da hat uns, ſobald wir in das ver
nünftige Mannesalter gelangt ſind, keiner dreinzu
reden, auch ein Vater nicht.“

„Ach!“ bat ſie ängſtlich, „das ſag ihm aber doch

lieber nicht.“
„Warum nicht?“
„Du ſtifteſt Unfrieden und machſt Dich bei

meinem Schwager noch unbeliebter, als Du e
s

ſchon biſt.“
„Als o

b mir a
n

der Zuneigung des alten Quer
kopfs etwas gelegen wäre !“

„Natürlich,“ entgegnete ſi
e bitter, „Dir liegt

nichts daran, Dir iſt's auch völlig gleichgiltig, wie

e
r und die ganze Familie über Dich ſprechen –

mir aber nicht. Du gehſt nach ein paar Monaten
auch ja wieder Deiner Wege, ic

h

aber ſitze das ganze

Jahr hier und muß die Gehäſſigkeiten mit anhören.
Ja, ſieh mich nur ſo ſpöttiſch an, Du ahnſt nicht,
was für Arbeit Du mir ſchon gemacht haſt, wie ic

h

Dich gegen die wütende Sippe zu verteidigen gehabt
habe, damals, als Du Maler wurdeſt, und hernach,
als Du die Leclerq heirateteſt –“
„Arme Lydia!“

„Du haſt gut lachen. Was ic
h

allein der Leclerq

wegen von den Mädchen in Garſton erduldet habe,

iſ
t

nicht zu glauben. Sie werden noch jetzt unan
genehm, wenn ſi

e auf den Punkt kommen – be
ſonders Mabel. Unter uns geſagt, Mabel hätte Dich
ſelber gern genommen, ſi

e

nähme Dich auch wohl
heute noch.“

„Tauſend! Welch eine Ausſicht Du mir da e
r

öffneſt! Und um mir die nicht zu verſperren, ſoll

ic
h

e
s nun mit Mabels Vater nicht verderben und

lieber eine arme Seele, die Seele meines Jugend
freundes, hilflos zu Grunde gehen laſſen? War's

ſo gemeint?“

„Unſinn! Du verdrehſt mir die Worte im

Munde. Ich denke ja gar nicht daran, Dich mit
der erzdummen Mabel verheiraten zu wollen, ic

h –“
Sie brach aufhorchend ab. „Es iſt mir faſt, als
hörte ic

h Räderrollen,“ murmelte ſie.
„Richtig,“ beſtätigte e

r,

nachdem e
r

einen Blick

durch das Fenſter geworfen, „es kommt ein Wagen

die Einfahrt herauf.“
„Schon wieder Beſuch!“ ſeufzte ſi

e ungeduldig.

„Wer mag e
s ſein?“
Er zuckte die Achſeln. „Eleganter Brougham,“

berichtete er, wiederum hinausſpähend. „Pracht
rappen, gepuderte Bediente. – Iſt die Karsbrookeſche
Livree rot?“ ſetzte er fragend hinzu.
„Nein, blau. Rot hat niemand.“
„Scheint doch ſo! Bordeauxrot!“
„Jack!“
Das klang ſo entſetzt, daß e

r

ſich verwundert

nach ihr umſah.
„Bordeauxrot?“ ſtöhnte ſie.

Mrs. Eagles wäre!“
„Mrs. Eagles?“ rief er beluſtigt. „Seit einer

Stunde verfolgt mich der Name. Alſo auch die ge

hört zu Deinen neueſten Bekanntſchaften?“
„Nicht doch,“ antwortete ſi

e ärgerlich, „ich

habe ſi
e ja im Leben nicht geſehen. Es iſ
t

eine

Perſon von zweifelhafter Herkunft, eine Putzmacherin,

Schneiderin, Schauſpielerin – was weiß ich! –
die einen reichen Kaufmann geheiratet und ſich vor

circa einem Jahre in Clyffe Court niedergelaſſen
hat. Der Mann iſ

t geſtorben, ſi
e hat den größten

Teil der ſogenannten Trauerzeit in Nizza ſehr ver
gnügt verlebt, kehrt nun zurück, und, kaum aus dem
Eiſenbahnwagen heraus, kommt ſie, mich heimzu
ſuchen. Zu meinem Unglück darf ſie's ja wagen,
denn ſi

e iſ
t länger am Ort angeſeſſen als ich. O

über die Zudringlichkeit dieſer Menſchen! Ich wollte,“

„Jack, wenn e
s
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– hier ſchluchzte ſi
e faſt – „eine große Welle

käme und ſchwemmte halb Doveton weg – ja
,

das

wollte ich!“

„Du großes Baby!“ lachte e
r auf. „Dich einer

ſolchen Lappalie wegen ſo aufzuregen! Iſt man
nicht Herr in ſeinem Hauſe? Hat man nicht ein
Recht, aufgedrungene Beſuche zurückzuweiſen? Komm,

laß mich nur machen!“
Er ſtreckte die Hand nach der Schelle aus, ſi

e

aber fiel ihm erſchrocken in den Arm.
„Ums Himmels willen, Jack!“ rief ſie. „Was

haſt Du vor?“
„Ich will dem Bedienten ſagen, daß Du nicht

empfängſt.“

„Aber aus welchem Grunde nicht? E
r

muß
doch einen Grund angeben – ich darf auch meine
Leute nicht zur Lüge verleiten! Ha! Da hält der
Wagen! Entſetzlich!“ Sie war ganz blaß vor Er
Tegllllg.

„Den Grund wird ſich die Dame ſchon ſelber
denken können.“

„Und zum Tode beleidigt wird ſi
e wegfahren,

hinter meinem Rücken ein häßliches Gerede anzetteln,

böſe Dinge von mir ſagen! Nein, das geht nicht,
das ertrage ic

h

nicht, lieber –“
Sie brach ab, die Thür hatte ſich geöffnet. Der

eintretende Bediente präſentirte ihr auf einer Silber
platte eine Karte. Sie las: „Mrs. Eagles“ und
befahl mit einem Stocken in der Stimme: „Führen
Sie die Dame in den Salon.“
Als der Mann verſchwunden war, warf ſie einen

zaghaften Blick auf den Bruder.
„Arme Lydia,“ ſagte e

r,

nachſichtig lächelnd.

„Ich werde verſuchen, kühl gegen ſi
e

zu ſein,“

verſprach ſi
e mit der Miene eines reuigen Kindes.

„Verſuche es, halte Dich tapfer und – leb wohl!“
Er berührte ihre Stirn mit den Lippen, wartete,– die Hand auf der Thürklinke – bis über die

Dielen der Halle draußen eine ſchwere Seidenſchleppe

weggerauſcht war, und verließ dann das Zimmer.

VI.

Mrs. Delville trat durch die offene Glasthür
der Bibliothek in die Blumenveranda, ſchritt zwiſchen

zwei Reihen leuchtender Tropengewächſe hin, ſtieß
eine zweite Glasthür auf und ſtand in ihrem Salon– einem Salon, in dem wieder nichts ſehr koſtbar,
aber alles anmutig und vornehm war. Ein weicher
Teppich breitete ſich über den Boden, niedrige Pol
ſterſeſſel luden zum Sitzen ein, den Tiſch, den ſi

e

umſtanden, verhing eine Decke von prächtiger tür
kiſcher Arbeit, zartfarbige Aquarelle ſchmückten die
Wände, und die Abendſonne, die durch hohe, kaum

verhüllte Fenſter hereinfiel, fand auch hier, auf
Etagèren und Tiſchchen herum verſtreut, unzählige

Wunder orientaliſchen Kunſtfleißes.

Im Zimmer waren vier Damen anweſend. Blanche,
die blonde Jüngſte des Hauſes, kam ihrer Mutter bis

a
n

die Glasthür entgegen geeilt. Ihr nicht eben
ſchönes, aber ſehr liebenswürdiges Geſichtchen zeigte

einen etwas verlegenen Ausdruck.
„Mama, e

s iſ
t

Beſuch da,“ flüſterte ſie.

Eleanor, die dunkeläugige Neunzehnjährige, die
äußerlich ihrer Mutter nachartete, lehnte derweilen
mit verſchränkten Armen in einer Fenſterniſche und
ſandte nur einen ſpöttiſchen Blick hinüber, der un
gefähr ſagen ſollte: „Kinder, regt euch nicht auf, es

lohnt wahrlich nicht der Mühe!“
Sie ſah den Leuten ihre Abſtammung auf hundert

Schritte an, und ihre Herzenskälte machte e
s ih
r

leicht, ſich überall, wo e
s zweckmäßig war, eine

reſervirte Haltung zu bewahren.
„Glückliche Eleanor,“ dachte Mrs. Delville, ließ

den Kopf, den ſi
e

beim Eintritt ausnahmsweiſe ſtolz
und hoch getragen, ſacht vorwärts ſinken, lächelte hold
ſelig und errötete ſogar ein bißchen, während ſi

e

die ſchlanke, ſchöne Dame, die ihr entgegen getreten
war, mit dem landesüblichen Händedruck begrüßte.
Mrs. Eagles ſah bezaubernd aus in ihren

Witwenſchleiern, ihre Sprache war von einſchmeicheln

dem Klang und ihr Engliſch tadellos, als ſi
e jetzt

ihr Entzücken darüber äußerte, daß die Familie

Delville ſich entſchloſſen habe, Doveton zu ihrem

Aufenthaltsort zu wählen. Mit ihrem kleinen Speech
fertig, drehte ſi

e

ſich dann plötzlich um, faßte ein
junges Mädchen in ſchwarzer Trauerkleidung, das

mit ihr gekommen war, am Arm, ſchob e
s vor

Mrs. Delville hin und fragte ſchalkhaft lächelnd:
„Ich habe wohl kaum nötig, die Damen ein

ander vorzuſtellen?“

Frau Lydia that einen verwundert fragenden
Blick in ein braunes Augenpaar, das ſi

e aus einem
blaſſen, kleinen Geſicht heraus faſt flehend qnſah,

und murmelte: „Ich muß bedauern, ic
h – ic
h

ent
ſinne mich wirklich nicht recht –“
„Tante Lydia, haſt Du mich denn ganz ver

geſſen?“ entfuhr e
s

dem jungen Mädchen zwiſchen
Lachen und Schluchzen. Da auf einmal fühlte ſi

e

ihre Hand von warmen Fingern umſchloſſen.
Es waren Blanche Delvilles Finger. Sie war

haſtig vorgetreten und wandte ſich jetzt förmlich ent
rüſtet a

n

ihre Mutter zurück.
„Aber, Mama,“ rief ſie, „wir ſind ja blind wie

die Maulwürfe! Dies iſ
t ja natürlich Marie –

Marie Wildenhofen! Nimm Deinen Hut einmal
ab, Couſinchen, bitte!“ Und als Marie ihr mit
bebender Hand Folge geleiſtet, fuhr ſi

e triumphiren
den Tones fort: „Da! Seht ihr's nun wohl? Ver
ändert hat ſi

e

ſich auch nicht die Spur, nur daß die
ſchönen braunen Locken jetzt in einen dicken Knoten

verwandelt ſind. O Du liebes, kleines Geſicht!
Du goldige Marie! Du Herzblatt, endlich einmal
wieder zu uns zu kommen!“ Küſſe und Lieb
koſungen begleiteten die letzten Ausrufe.

„Blanche kann ſich durchaus nicht freuen, ohne
ſich lächerlich zu machen,“ dachte Eleanor, das feine

Näschen rümpfend, und dann ſetzte ſi
e ihre ſchlanke

Perſönlichkeit mit ſtudirter Langſamkeit in Be
wegung, um auch ihrerſeits die Verwandte will
kommen zu heißen.

„Guten Tag, Marie,“ ſagte ſi
e mit einer Stimme,

ſo kühl wie der Händedruck, der ſie begleitete. „Ver
zeih, daß auch ic

h

Dich nicht erkannte. Es lag mir– aufrichtig geſtanden – gar zu fern, Dich in der
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Geſellſchaft einer Dame zu vermuten, von der ic
h

annehmen mußte, daß ſi
e Dir völlig fremd ſei.“

Mrs. Delville, die ſich niedergebeugt hatte, um
ihre Nichte mütterlich auf die Stirn zu küſſen, richtete

ſich mit einem bewundernden Blick auf ihre ältere
Tochter wieder empor. Wie naiv und wie welt
gewandt zugleich hatte das junge Geſchöpf d

a

zum

Ausdruck gebracht, was ſi
e

ſelber mit höchſtem Be
fremden erfüllte. Marie Wildenhofen, die Tochter
eines uralten fürſtlichen Geſchlechts, mit dem ver
ſchwägert zu ſein man ſich zur Ehre anrechnete, von

einer Mrs. Eagles mit Protektormiene in das Haus
der eigenen Verwandten eingeführt! Es war ſo un
erklärlich, wie e

s peinlich, wie e
s unerhört war.

Marie hatte Eleanors Bemerkung mit harmloſer
Genugthuung angehört.
„Ja, kam Dir wirklich keine Ahnung?“ fragte,

ſi
e

lächelnd. „Nun, ſo ſollte e
s

auch ſein, als eine
Ueberraſchung für euch alle war e

s geplant, nicht
wahr, Mrs. Eagles – Verzeihung, Flora,“ ſetzte

ſi
e

ſtammelnd und errötend hinzu, als die ſchöne
Dame zu der formellen Anrede ſchelmiſch drohend

den Finger hob.
„In der That,“ beſtätigte Mrs. Eagles, immer

noch mit einiger Schalkhaftigkeit in der Miene. „Aber
langen Aufſchub duldete die Ueberraſchung nicht, das
hätte meine kleine Marie nicht ausgehalten. Geſtern
langten wir an, heute – ha, ha, ha! – mußten
wir uns notwendig ſchon präſentiren.“

Ein Ausdruck der Verwirrung zeigte ſich in

Mariens Zügen. „Flora,“ ſtieß ſi
e ängſtlich her

vor, „ich bin doch nicht unbeſcheiden geweſen und
habe Sie veranlaßt –“
„Nein, Liebling, nein,“ fiel ihr Mrs. Eagles

haſtig in das Wort, „ich merkte e
s Ihnen bei Ihrer

Heimkehr vom Spaziergang nur gleich an, daß Sie
durch nichts auf der Welt ſo ſehr zu beglücken ſein
würden als durch einen Beſuch bei den lieben Ver
wandten.“

„Wie gütig Sie ſind!“ murmelte Marie, dankbar
ihre Hand ergreifend und drückend.
„Bei den lieben Verwandten!“ wiederholte in

Gedanken für ſich Eleanor in höchſter Entrüſtung.

„Die Perſon iſ
t

im ſtande und nimmt uns noch
alle unter ihre gnädigen Flügel!“ Und während
nun die Geſellſchaft ſich um den Kamin gruppirte,

in welchem trotz der vorgerückten Jahreszeit noch ein
trauliches Feuer flammte, ſchob ſi

e ſelbſt ihren Seſſel

ein wenig abſeits. Sie ſah keine Urſache, ſich weiter

a
n

der Komödie zu beteiligen. Die „Perſon“ mochte
Phraſen drechſeln, lächeln und ſchön thun, die Mama
ſich in liebenswürdiger Schwäche ſtellen, als nehme

ſi
e

den Humbug für bare Münze, und Blanche das
ahnungsloſe Gänschen ſpielen, ſie, Eleanor, hatte
Grundſätze und that nicht mit.

Da ſaß oder vielmehr d
a lag ſi
e nun, den

Hinterkopf auf der Lehne ihres Seſſels, die Füßchen

in Seidenſtrümpfen und zierlichen Halbſchuhen ein

bißchen unter dem Saume des Kleides hervor
geſchoben, die Hände läſſig im Schoß gefaltet, und

machte allen Umſitzenden durch ihren Geſichtsausdruck
klar, was ſi
e von dem Beſuch hielt.
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Blanche fand das Benehmen ihrer Schweſter
impertinent, ihre Mutter billigte e

s als äußerſt
charaktervoll, und Mrs. Eagles flößte e

s Reſpekt

und Beſorgnis ein. Sie erkannte eine feindliche
Macht, die um jeden Preis gewonnen werden mußte,

brachte deshalb erſt durch eine geſchickte Körper
wendung das junge Mädchen in ihren Geſichtskreis,

und ließ e
s

ſich dann angelegen ſein, ihre liebens
würdigen Blicke und Worte ſpeziell zwiſchen Mrs. Del
ville und ihrer älteren Tochter zu teilen.

Sie erzählte, wie ſi
e Marie kennen gelernt, wie

ſi
e gleich beim erſten Anblick eine innige Neigung

zu ihr gefaßt und wie ſi
e

endlich zu ihrer unaus
ſprechlichen Freude ſi

e bewogen habe, ſi
e

nach Doveton

zu begleiten. Sie deutete mit bebender Stimme auf
den Verluſt hin, der ſi

e vor nun bald einem Jahr
betroffen, auf die ſchmerzliche Lücke in ihrem Leben,

die jetzt das „teure Geſchöpf“ in ſelbſtloſer Freund
ſchaft ausfüllen helfe. Sie ſprach in ſanften Flöten
tönen, aber ſi

e ließ ihre Augen und Hände ein wenig

reichlich viel mitreden und war, wenn ſi
e Mariens

erwähnte, ſo verſchwenderiſch in Lob und Zärtlich
keitsausdrücken, daß das arme Kind nicht aus dem
Erröten herauskam.

„Die Frau hat keine Spur von Takt,“ ſagte
ſich Mrs. Delville, und Eleanor dachte: „Sie weiß ſich
nicht zu benehmen und iſ

t

ein Humbug ärgſter Sorte.“
Aeußerlich ließ ſich die Dame des Hauſes nichts

anmerken, aber daß ſie, trotz der Höflichkeit der
Entgegnungen, die ihr wurden, keinen rechten An
klang fand, entging doch Mrs. Eagles nicht. Sie
begriff dies nicht recht. Die Damen Trelawney
hatten a

n

ihrer Art und Weiſe doch Gefallen ge
funden, und Mrs. Delville und Mrs. Trelawney
waren Couſinen.

Weil ihr letzterer Umſtand einfiel und weil ſi
e

ſich ſagte, daß e
s

nicht ſchaden könne, wenn man
erfahre, daß ſi

e bereits mit der Ariſtokratie in Ver
bindung getreten ſei, begann ſi
e

mit plötzlicher Be
geiſterung von jenen Damen zu reden. Es war ein
heikles Thema und e
s trieb Mrs. Delville, die ſich

in ſeltenem Maße die Fähigkeit bewahrt hatte, zu

erröten, wenn das Gewiſſen ſi
e packte, das heiße
Blut in die Wangen.

Mrs. Eagles aber ſah für den Moment nicht
nach ihr hin, ſi

e

hatte ſich mit beſonderem Eifer an

Eleanor gewandt, denn e
s drängte ſie, dieſer mit

zuteilen, daß ſi
e mit Maud Trelawney eine wunder

bare Aehnlichkeit habe. Eleanor nun, die ein ge
wiſſes Telegramm eigenhändig abgefaßt hatte, war

zum Glück durch nichts aus der Faſſung zu bringen.

Sie blieb liegen, wie ſi
e lag, wandte in dem

weißen Geſicht nur die dunklen Augen mit eiskaltem

Blick nach der Sprecherin, zog auf die Verſicherung

der wunderbaren Aehnlichkeit hin die ſtolzen Brauen

ein wenig hoch und entgegnete von oben herab:

„Finden Sie?“
„Ja,“ erklärte Mrs. Eagles enthuſiaſtiſch, „mir

fiel es gleich auf. Ganz dasſelbe feine, vornehme
Profil!“
Eleanor war die perſonifizirte Eitelkeit, aber es

gibt Schmeicheleien und Schmeicheleien. Eben jetzt
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hatte ſi
e

ein Gefühl, als habe jemand neben ihr
einen kreiſchenden Griffel über eine Schiefertafel ge
zogen. Sie ſchauderte merkbar und richtete ſich dann
plötzlich aufatmend in ihrem Stuhl in die Höhe.
„Gott ſe

i

Dank!“ ſagte ſi
e

ſich. „Ein friſcher
Luftzug, ein wenig Wahrheit mitten in die abſcheu

liche Heuchelei hinein!“

Die Thür hatte ſich nämlich geöffnet, um den
Seekadetten Robert Delville, genannt Bob, herein

zu laſſen. Gleanor hatte, außer für ſich ſelber, nur

für ihn noch ein wenig Platz übrig in ihrem engen,
kühlen Herzen. Er war zwar in faſt allen Dingen
ihr genaues Widerſpiel, aber e

r war ein ſo hübſcher
Junge, und darin ſtimmte e

r wenigſtens mit ihr
überein, daß e

r

den Humbug bis in den Tod haßte.

Bob ſah vorderhand noch gar keinen Humbug im

Zimmer, e
r

ſah nur eine fremde, ſchöne Frau und
ein junges Mädchen mit blaſſem Geſichtchen, kaſtanien
braunem, welligem Haar und ſehr ſchönen braunen
Augen, die ihm bekannt vorkamen. Es war des
halb nicht Schüchternheit – davon beſaß e

r nur
wenig – was ihn momentan auf der Schwelle
zurückhielt, e

r

mußte die braunen Augen raſch erſt

in ſeiner Erinnerung ſuchen. Und e
r fand ſie.

„Marie!“ rief er mit freudeſtrahlendem Geſicht.

„Prinzeßchen Marie!“ Mit einem Schritt wie ein
Sprung ſtand e

r vor der Angerufenen, faßte ihre

beiden Hände und drückte ſi
e

zwiſchen ſeinen jungen

Fäuſten als o
b

e
r

ſi
e

zermalmten wollte.
„Du erkennſt mich wieder, Bob?“ ſtammelte ſi

e

glückſelig.

„Das ſollte ic
h

meinen!“ entgegnete e
r entrüſtet.

„Ich – Prinzeßchen Marie nicht erkennen? Müßte

ja ein Dummkopf ärgſter Sorte ſein! – Weißt Du
noch, wie wir den Feigenbaum plünderten – Tante
Jane Courtenays Lieblingsbaum – das heißt, ic

h

plünderte ihn, Du ſtandeſt bloß unten und ſagteſt
dann und wann ängſtlich herauf: „Bob, ic

h

würde

e
s lieber doch nicht thun.“ Aber hernach, als die

Nemeſis kam, d
a

meinteſt Du, e
s

ſe
i

im Grunde

Deine Schuld, Du habeſt mir die Feigen ſo ver
lockend beſchrieben und ic

h

ſe
i

ja noch ein kleiner
Junge, kaum zehn Jahre, und nicht verantwortlich
für meine Handlungen. Aus Dankbarkeit verlobte

ic
h

Dich – ha ha! nolens volens – noch ſelbigen
Tages mit mir. Wegen des kleinen Jungen brauchteſt
Du keine Angſt zu haben, verſicherte ic

h Dir, der
würde Dir ſchon über den Kopf wachſen. Und hat

e
r nun nicht Wort gehalten – was?“

„Ja,“ beſtätigte Marie, „Bob, Du biſt ein Rieſe
geworden.“

„Nicht wahr, fünf Fuß neun Zoll iſt ſchon eine
ganz paſſable Länge,“ meinte e

r mit einem ſelbſt
zufriedenen Seitenblick in den Kaminſpiegel. „Näch
ſtens avancire ic

h

auch zum Lieutenant. Was meinſt
Du, wollen wir nicht heute gleich den Hochzeitstag
feſtſetzen?“

„Aber, Bob!“ mahnte Mrs. Delville lachend.
„Erhebſt Du vielleicht Einſpruch?“ fragte e

r,

ſein hübſches, ſonnverbranntes Antlitz mit den blitzen
den Schelmenaugen der Mutter zuwendend. „Ach ſo!“
beſann e

r ſich, als er des zweiten Gaſtes anſichtig ward.

T- FT- -
„Daß ic

h

ein unhöflicher Schlingel ſei, wollteſt D
u

nur ſagen?“ Dann, ohne erſt eine Vorſtellung a
b
:

zuwarten, bot e
r mit einem treuherzigen: „Wie

geht's?“ der ſchönen Frau ſeine Rechte und drückte
die ihre ſo derb, daß e

r ihr die Steine ihres
Diamantringes in den Finger preßte. Sie ſpürte
den Schmerz ein paar Tage lang, für den Moment
aber ließ ſi

e

ſich nichts merken und mit der weiteren
Behandlung, die ſi

e von Bob erfuhr, hatte ſi
e

alle
Urſache, zufrieden zu ſein.

Ein Seſſel war in den Kreis nicht recht mehr
hinein zu zwängen, ſo brachte denn der neue An
kömmling ſeine reſpektable Länge ſo gut es ging

auf dem weißflockigen Fell vor dem Kamin unter.
„Donnerwetter nochmal!“ dachte er, wie e

r

d
a

mehr lag als ſaß. „Von fünf Frauenzimmern um
ringt! Das nenne ic

h

Glück haben!“ Dann b
e

trachtete e
r dasjenige Frauenzimmer, das e
r

noch

nicht kannte, verſtohlen ein wenig näher. „Famoſe
Augen,“ mußte e

r

ſich ſagen, „feines Näschen, Mund

zum Küſſen! Trauerſchneppe, Witwenſchleier? Mann

verloren. Armer Teufel, von ſolch einem Frauche

fortzumüſſen! – Wie meinteſt Du, Prinzeßchen?“
unterbrach e

r

ſeinen Gedankengang.

„Ob Du ſchon weite Reiſen gemacht haſt, fragte
ic
h nur,“ antwortete Marie.

„Weite Reiſen? Hm! Wie man's nehmen will.
Einmal rund um die Erde herum – iſt Dir das
weit genug, Prinzeßchen?“
„Ja, wahrhaftig! Und wie gefällt Dir Dein

Beruf?“
Die Augen ſtrahlten ihm im Kopfe vor Be

geiſterung, aber e
r quetſchte doch einen Seufzer her

aus. „Es wäre ja weiter nicht viel daran auszu
ſetzen,“ meinte e

r,

„aber wenn man ſo tage-, wochen

und monatelang zwiſchen Himmel und Meer nichts

anderes zu ſehen kriegt als grüne Jungen und ält
liche Schnurrbärte, dann packt einen mitunter eine

ſolche Sehnſucht nach braunen Mädchenaugen, weichen

Händchen und ſüßen, kleinen Knopfſtiefelchen, daß

e
s rein zum Verrücktwerden iſt!“

„Bob, Du unverſchämter Junge!“ rief Blanche
lachend, während Marie errötend die Knopfſtiefelchen,
die e

r im Sinne hatte, unter dem Saume ihres
Kleides verſchwinden ließ.

„Rein zum Verrücktwerden,“ beharrte e
r.

„Unſer

Kapitän kann mir's bezeugen. Der hatte auch von
unſeren Fratzen übergenug, und wie die Ordre zur

Heimkehr kam, d
a ging's mit Dampf. Hatte 'n
e

Lady Jane oder Mary in Plymouth ſitzen, wollte
heiraten, der Glückspilz. Na, wie geſagt, wir flogen
nur ſo von der Südſee her durch die Magelhaens
ſtraße. Angelegt ward nirgends, die Vorräte nahmen
reißend ab, der Hunger erreichte einen wahnſinnigen

Grad. Mit gräßlicher Gier in den hohlen Augen,
überlegten wir ſchon, wen von uns das Schickſal
wohl zum Braten für die übrigen beſtimmt haben
könne, d

a – noch eben rechtzeitig – ſauſte d
ie

„Britannia“ in unſeren gemütlichen alten engliſchen

Kanal hinein. Wir wurden ſämtlich vor Freuden
ohnmächtig, Tragbahren beförderten uns a

n

das Land.“

Alle lachten; Mrs. Delville meinte: „Als D
u



hier ankamſt, ſah man Dir von den traurigen Ent
behrungen gar nichts mehr an.“
„Das iſt's ja eben,“ entgegnete e

r,

aus tiefſter

Bruſt aufſtöhnend, „man ſieht mir von derartigen
Entbehrungen niemals etwas an. Augenblicklich zum
Beiſpiel verſpüre ic

h

einen Hunger, daß ic
h

Kieſel
ſteine verſchlingen könnte, aber wer merkt's? Wer
ſtreckt barmherzig die Hand nach der Schelle aus

und läßt den Fünfuhrthee herein bringen, der ſchon

ſeit einer halben Stunde draußen wartet? Niemand.

Ich muß mir ſchon ſelber helfen.“
Damit ſprang e

r

lächelnd auf, der argloſe Jüng
ling, und that, was Mutter und Schweſter Eleanor
verzweifelt gern verhindert hätten, das heißt er drückte

auf die Schelle und befahl dem eintretenden Diener,

den Thee zu bringen.

Höflichkeitshalber machte Mrs. Eagles jetzt Miene,
ſich zu entfernen, und ebenfalls höflichkeitshalber
ward ſi

e von der liebenswürdigen Wirtin, die dieſen
Gaſt im Grunde ihres Herzens von dem kleinen,

gemütlichen Mahl, das ſo ſehr darnach angethan
war, die Vertraulichkeit zu fördern, nicht weit genug
wegwünſchen konnte, auf ihren Sitz zurück genötigt.

Der Thee erſchien in Begleitung von friſchem

Kuchen und löſchpapierdünnen Butterbrötchen, auf
einem kleinen Tiſch aus weißem Korbgeflecht. Blanche

ſchenkte ein, Bob bediente die Damen und that mit
guten und ſchlechten Witzen ſein möglichſtes, keine
Langeweile aufkommen zu laſſen. Dies gelang ihm
denn auch ſo vollſtändig, daß Mrs. Eagles, als ſie

ſich nach der zweiten Taſſe wirklich empfohlen hatte,

ihrer Freundin Marie auf der Heimfahrt mitteilte,

ſi
e

habe keine ſo angenehm verlebte halbe Stunde in

ihrer ganzen Erinnerung.

„Es ſind entzückende Menſchen,“ ſchwärmte ſie,
„einfach entzückende Menſchen!“

„Nicht wahr?“ erwiderte Marie, durch das Lob
beglückt, „Tante Lydia iſ

t

ſo lieb, Blanche ſo gut,

Bob ſo treuherzig und Eleanor – ja, Eleanor,“
beſann ſi

e ſich, „war ein wenig ſteif und wunderlich.
Ich möchte wiſſen, was ſi

e hatte?“
Mrs. Eagles hätte ihr genaue Auskunft erteilen

können, aber ſi
e

behielt ihre Weisheit lieber für ſich
und meinte auf die Frage hin nur mit gleichmütigem

Achſelzucken: „Wer weiß? Vielleicht neigt ſie zur
Schüchternheit. Sie iſ

t übrigens ein bildſchönes
Mädchen, ſi

e gefällt mir außerordentlich.“

„Das bildſchöne Mädchen“ gefiel dem eigenen
Bruder für den Moment viel weniger. Bob war,
nachdem e

r

die Damen a
n

den Wagen geleitet hatte,

mit argloſer Heiterkeit in den Salon zurückgekehrt.

Hier begegnete e
r ſofort Eleanors empörtem Blick.

„Na,“ fragte er verwundert, „was iſt nun los?“
„Bob,“ erklärte ſi

e in einem Ton, ſo ſcharf

und kalt wie Stahl, „Du haſt Dich abſcheulich
benommen.“

„Soll das heißen, daß ic
h

zu viel Kuchen gegeſſen

habe?“ erkundigte e
r

ſich.

„Wie durfteſt Du die Perſon als Unſeresgleichen
behandeln?“ fuhr ſie, die frivole Aeußerung über
hörend, fort.

„Die Perſon? Welche Perſon?“ Er ſpähte mit
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dem verblüffteſten Geſichtsausdruck von der Welt im

Zimmer umher.

„Du weißt recht gut, wen ic
h

meine.“

„Den Henker weiß ic
h

das! Du kommſt mir
völlig übergeſchnappt vor. Mutter, was will das
thörichte Ding?“
„Bob,“ entgegnete Mrs. Delville mit betrübtem

Kopfſchütteln, „ſie iſ
t

nicht thöricht, ſi
e ſpricht im

Grunde nur aus, was ic
h

ſelber – Ach ja, es iſt

wirklich ein Unglück, daß Du heute nicht eine halbe
Stunde ſpäter nach Hauſe gekommen biſt!“
„Sieh einmal an!“ rief er, ſchob ſich mit dem

Fuß einen Stuhl herbei und warf ſich darauf nieder
daß e

s

krachte. „Hat nur einen einzigen Sohn –

kriegt ihn alle Jubeljahre einmal auf ein paar Mo
nate zu ſehen, und das iſ

t

ihr noch zu viel – freut
ſich über jede extra halbe Stunde, die e

r außer dem

Hauſe zubringt! Rabenmutter!“
„Aber lieber Junge,“ beeilte ſich Mrs. Delville

zu verſichern, „ſo war e
s ja natürlich nicht gemeint.

Ich bin ja nur zu glücklich, wenn ic
h

Dich in meiner

Nähe habe und – Du brauchſt gar nicht ſolch ein
Geſicht zu machen – Du weißt e

s auch, Du Böſe
wicht! Nur um Unfug zu verhüten, hätte ic

h

Dich

heute ein Weilchen länger fortgewünſcht, denn e
s iſ
t

Unfug, wenn man Leute einander nähert, die ſich
ewig fern bleiben ſollten. Und das thateſt Du durch
Deine zwangloſe Art und Weiſe. Wir ſaßen dem
Beſuch ſo ſteif und fremd gegenüber, wie ſich's ziemte,

doch Du kamſt mit Deinen Thorheiten und luſtigen
Geſchichten, machteſt alle lachen und überbrückteſt die
Kluft. Man ſah e

s

der Perſon an, als ſi
e hinaus

ſtolzirte, ihre kühnſten Erwartungen waren über
troffen.“

„Hm!“ machte Bob nachdenklich. „Und welche
Perſon iſt's nun, um die e

s

ſich handelt?“

„Dieſe Mrs. Eagles natürlich.“
„Eagles? War das der Name der blonden

Schönheit? Und die ſoll eine „Perſon“ ſein? Dann
ſchockirt mich's aber im höchſten Grade, daß man

ſi
e

bei Dir trifft, Mutter.“
„Ich kann doch nicht dafür, daß ſi

e mir ihren

Beſuch aufdrängt.“

„Tauſend nochmal.

nicht an.“ -

„So eine? Ich verſtehe Dich nicht recht.“
„Nun, was ich eine „Perſon“ nenne, iſ

t

ein

Frauenzimmer von ſchlechtem Lebenswandel.“

„Bob!“ ſchrie Mrs. Delville entſetzt; Blanche
ward rot; Eleanor zuckte ſpöttiſch die Achſeln.
„Na, wir ſind ja unter uns,“ meinte Bob tröſt

lich. „Alſo zu der Kategorie gehört ſi
e nicht? Dann

ſoll mich's nur wundern, was für eine Art Perſon

ſi
e

ſein mag.“

„Eine jedenfalls, mit der wir unter keinen Um
ſtänden verkehren können,“ erklärte Eleanor unge
duldig. - -

„Teufel auch! Warum denn nicht?“
„Laß das Fluchen, Bob,“ mahnte Mrs. Delville.

„Bedenke, daß Du Dich in Damengeſellſchaft befindeſt.“
„Meinſt Du, d

a

käme der Teufel nie hinein?
Ach! Mutter –“

So eine nimmt man eben

50
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„Bob!“
„Na ja, alſo kurz und gut: Warum denn nicht?“
„Sie ſelbſt iſ

t

von völlig dunkler Herkunft,“

antwortete Eleanor, „und man munkelt, daß ihr
Mann ein eingewanderter Deutſcher war, der ſeinen
Namen Adler in Eagles überſetzte –“
„Donnerw – Pardon! Und weiter munkelt

man nichts? Und darum iſ
t

ſi
e

eine Perſon? Ich
hatte mir ihre Verbrechen wirklich ein bißchen ſchwärzer
vorgeſtellt.“

„Der Name Adler,“ fuhr Eleanor ſtirnrunzelnd
fort, „ſoll auf jüdiſche Abſtammung hindeuten.“
„So? Nun, meinetwegen. Disraëli iſt auch ein

Jude und ein famoſer.“
„Disraëli iſ

t

ein Gentleman. Dieſer Eagles

jedoch war, wie e
s ſcheint, ein Stockbroker (Makler)

in der City, und daß wir die Witwe eines Stock
brokers in unſerer Geſellſchaft nicht brauchen können,
liegt auf der Hand.“

„Weißt Du, was auch auf der Hand liegt?“
fragte Bob mehr erboſt durch ihre Manier als durch
das, was ſi

e ſagte. „Daß Du ein verwünſcht hoch
mütiges Geſchöpf biſt, das ſtatt vernünftiger Ge
danken nur die alberne Peerage im Kopf hat! Um
die paar tauſend Individuen, die darin verzeichnet
ſtehen, dreht ſich Dein ganzes Sinnen und Trachten,
die übrige Menſchheit iſ

t

wie Staub unter Deinen
Füßen oder exiſtirt überhaupt nicht für Dich. Wenn
Du nur ein bißchen korpulenter wäreſt, ſo würde ic

h

glauben, Du wäreſt die Peerage ſelber in Fleiſch
Und Blut.“

Eleanor lächelte nur ironiſch. Mrs. Delville be
merkte tadelnd: „Bob, eine Schweſter will auch als
Dame behandelt ſein.“
„Mutter,“ verſetzte er grollend, „ich wollte, meine

Schweſter wäre ein Bruder und mit auf die Marine
gekommen, d

a

hätten ſi
e ihr den Nonſens mit Lachen,

Späſſen und Rippenſtößen bald genug ausgetrieben.“

„In der That?“ verwunderte ſich Frau Lydia.
„Nimmt man e

s

mit dieſen Dingen ſo leicht auf der

Marine? Haſt Du zum Beiſpiel junge Leute aus
der Mittelklaſſe unter Deinen Kameraden?“

„N–icht, daß ic
h

wüßte.“

„Söhne von Börſenmaklern, Krämern, Schuſtern,

Schneidern?“
„Pfui, Mutter, welch eine Idee! Natürlich nur

Gentlemen!“

„Nun wollte ich, Du könnteſt Dein empörtes

Geſicht im Spiegel ſehen,“ lachte Eleanor beluſtigt

auf. „Völlig undenkbar iſ
t Dir ein Kamerad, der

kein Gentleman wäre, und d
a

machſt Du e
s nun

uns zum Vorwurf, daß wir mit einer Frau nicht
verkehren wollen, die keine Lady iſt.“
Er hatte ein wenig verdutzt dreingeſchaut, jetzt

aber fuhr er hitzig auf: „Das iſt etwas ganz anderes.
So einem Rüpel, für deſſen Erziehung des Vaters
Kramladen oder Werkſtatt das Geld geliefert hat,

dem merkt man die Gemeinheit ſofort a
n – an

ſeiner Cockneyſprache, a
n

ſeinem Cockneybenehmen,

a
n

ſeiner widerwärtigen Hundemanier, die Hand zu

lecken, von der e
r Prügel bekommen hat. Aber dieſer

Mrs. Eagles iſ
t

abſolut nichts anzumerken. Sie

ſieht nicht nur entzückend, ſi
e

ſieht vornehm aus,

ſpricht und benimmt ſich durchaus wie eine Lady.– Mutter, Du mußt mir das bezeugen!“ wandte

e
r ſich, als Eleanor nur ſpöttiſch blickte, aufgeregt

an Mrs. Delville.
„Ich kann e

s

leider nicht, mein Junge,“ er

widerte dieſe, „ich gebe Deiner Schweſter recht. Die

Frau iſ
t

keine Lady. Das äußert ſich in ver
ſchiedenen kleinen Zügen, die Dir entgangen ſein
mögen, und in dem einen Hauptzug, daß ſi

e uns,

die wir ſi
e

nicht wünſchen, ihre Bekanntſchaft auf
drängt.“

„Konnte ſi
e ahnen, daß ihr ſi
e

nicht wünſchtet?“

„Gewiß. Wäre uns der Gedanke a
n

einen Ver
kehr mit ihr angenehm geweſen, ſo hätten wir ſie

bald nach ihrem Einzug in Clyffe Court von Wood
leigh aus aufgeſucht. Daß wir dies nicht thaten,
war ein Wink für ſie. Aber ſi

e hat den Wink un

beachtet gelaſſen und profitirt nun von unſerem Woh
nungswechſel, um ſich bei uns einzuführen.“
Bob ſchüttelte verdrießlich den Kopf. „Scheuß

lich!“ brummte e
r. „Da muß man ſeine lumpigen

paar Urlaubsmonate in einem Neſt zubringen, w
o

man die hübſchen Geſichter mit der Laterne ſuchen
kann. Findet man aber mal eines, dann heißt's
gleich: „Nur ja nicht hinſehen!“ – Na, will alles
nicht helfen,“ fuhr e

r

achſelzuckend fort, „ich bleibe
alſo auf Annie Smith angewieſen. Wenn ſi

e

mich

über kurz oder lang ruinirt, ſo iſt's eben eure Schuld.“
„Was willſt Du damit ſagen?“ fragte Mrs. Del

ville erſchrocken.
„Nun, ic

h

kann doch anſtandshalber nicht in den
Laden treten, ohne ihr etwas abzukaufen? Da geht

dann das Geld ſo bei kleinem drauf. Vorhin habe

ic
h

ihr für 'nen Penny Stecknadeln abgehandelt –

liegen in Deinem Schlafzimmer auf der Toilette,
Mutter.“

„Armer Junge,“ lachte Frau Lydia, ihre Börſe
ziehend, „den Penny ſollſt Du wieder haben.“
„Sehr hübſch wäre es,“ meinte er, „wenn Du

mir den Penny in Silber gäbeſt, oder meinetwegen
auch in Gold. Sieh einmal nach, Mutter, o

b

D
u

nicht einen kleinen überflüſſigen halben Sovereign

haſt.“
„Bob,“ ſeufzte ſie, „es iſt unverantwortlich, w

ie

Du mich ausplünderſt.“
-

„Iſt es meine Schuld, Mutter, daß der Anblick
hübſcher Geſichter hierorts ſo verteufelt –“
„Bob!“
„Pardon! – So verzweifelt koſtſpielig iſt? Wäre

dieſe Mrs. Eagles nicht unglücklicherweiſe eine Perſon,
dann würdeſt Du den halben Sovereign wahrſchein
lich ſparen können, ſo aber – beſten Dank!“

E
r

war aufgeſtanden, hatte das Erbettelte in

Empfang genommen und küßte nun der Spenderin

zärtlich die Stirn.
„Du biſt ein Engel, Mutter,“ ſagte e

r,

„und

Du ſiehſt trotz Deiner grauen Haare immer noch
ſehr nett aus. Uebrigens,“ entſann e

r ſich, „das

Prinzeßchen ſah auch nett aus – was? Hübſch iſt

ſi
e ja nicht gerade zu nennen – nein, verliebe

braucht man ſich nicht auf den erſten Blick in ſi
e
,
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aber lieb muß man ſi
e

haben. Alle Herzensgüte

der Welt ſchaut dem kleinen Ding aus den Augen,

und was für niedliche Füße ſi
e hat! Nimm mir's

nicht übel, Mutter, aber ic
h glaube faſt, die Stiefelchen

ſind noch einen halben Fingerbreit kürzer wie Deine.“
„Dafür,“ entgegnete Frau Lydia ein wenig

pikirt, „iſt die ganze Figur auch mindeſtens um

einen Kopf kleiner.“
„Ha h

a ha!“ lachte e
r auf. „In dem Punkt

biſt Du doch ſterblich. Na, nur ſtill! Wollen ihn
Dir großmütig laſſen, den kleinſten Fuß in Devon
Und Cornwall.“
„Bob, Du biſt ein Schlingel!“

„Den Du gern los ſein möchteſt, willſt Du ſagen?
Nun, ic

h

gehe ja auch ſchon.“
„Wohin?“
„In die Stadt – Billard ſpielen.“
Er that ein paar Schritte der Thür zu, ſtand

ſtill und drehte ſich haſtig wieder um. „Hallo!“
rief e

r. „Was fällt mir d
a ein? Ich habe ja das

Prinzeßchen eigenhändig zu der Mrs. Eagles in den
Wagen gehoben. Es ſcheint alſo, daß Tante Jane
Courtenay der Kleinen den Verkehr erlaubt!“

„Du bildeſt Dir wohl ein, daß Marie ſich in

Courtenay Hollow aufhält?“ fragte Eleanor ironiſch.
„Irrtum, mein lieber Bob. Sie hat ſich in Nizza

ſo eng mit der „Dame“, die Dich entzückt, befreundet,

daß ſi
e ihrer Einladung nach Clyffe Court gefolgt iſt.“

„Und auf eine Frau, die einer Prinzeß von
Wildenhofen zur Freundin gut genug iſt,“ rief Bob

im Tone der Entrüſtung, „ſehen wir hochmütig
hinab? Da ſteht mir aber der Verſtand ſtill,

Prinzen und Prinzeſſinnen ſind wir denn doch noch
lange nicht!“

„Oho!“ machte Eleanor, den Kopf in den Nacken
biegend. „Ein engliſcher Gentleman iſt ebenſo gut
wie ein deutſcher Prinz.“
„Und einer engliſchen Lady,“ verſetzte e

r ſcharf,

„ſteht die Beſcheidenheit gut. Als von den Delville
noch nichts bekannt war, d

a

ſaßen die Wildenhofen

ſchon auf dem Stammſchloß, das ſi
e

noch heute be
wohnen, und beherrſchten das Land.“

„Das Ländchen willſt Du ſagen,“ ſpöttelte
Eleanor, „das mikroſkopiſch kleine Ländchen mit der
Handvoll Bewohner darin!“
„Kinder,“ flehte Mrs. Delville,

Streiten!“
„Mutter,“ forderte Bob hitzig, „ſo verbiete ihr

doch dies Großartigthun! Das Mädchen fährt ja

noch aus der Haut vor Hochmut. Sind wir nicht
immer ſtolz auf die Verbindung mit den Wildenhofen
geweſen?“

„Ich wüßte nicht,“ antwortete Frau Lydia zögernd,
„daß wir auf die Verbindung mit dem Zweig der
Familie, dem Marie angehört, ſtolz zu ſein. Urſache
gehabt hätten.“

„Bah! Wenn der Vater ein Verſchwender war,
ein Fürſtenſohn war er immerhin und ein Gentleman

durch und durch; daß die Tochter eine Lady iſt, wirſt
Du auch nicht leugnen können.“
„Nein,“ gab Mrs. Delville zu. „Sie hat bei

aller Einfachheit etwas durchaus Vornehmes in ihrem

„laßt das

Weſen. Ich bedauere daher auch lebhaft, daß ſi

ſich durch den Aufenthalt im Hauſe dieſer Freundin
den Verkehr mit uns zeitweilig abgeſchnitten hat.“
„Abgeſchnitten?“ ſtieß Bob außer ſich hervor.
„Aber, lieber Junge, es iſt doch klar, daß wir

ihr jetzt keine Aufmerkſamkeiten erweiſen könnten,

ohne uns zugleich mit dieſer Mrs. Eagles einzulaſſen.“
„Blanche, hörſt Du's?“ rief Bob, ging auf die

Schweſter zu, die anſcheinend in einen Roman ver
tieft dageſeſſen hatte, riß ihr das Buch aus der
Hand und wiederholte, ſi

e mit zornigen Augen an
blitzend: „Hörſt Du's? Das Prinzeßchen ſoll in

Acht und Bann gethan werden!“
„Ich höre e

s wohl,“ antwortete Blanche grollend,

„ aber ſein Wort muß man halten, und ic
h

habe auf

Sonnabend nachmittag einen Spaziergang mit ihr
verabredet.“

„Brav!“ rief Bob, ihr einen kameradſchaftlichen
Schlag auf die Schulter verſetzend. „Ich begleite
euch.“

„In dieſer Sache,“ meinte Eleanor, die der
jüngeren Schweſter die größere Liebe des Bruders

nicht gönnte, „wird Papa wohl noch ein Wörtchen
mitzuſprechen haben.“

„Wird e
r das?“ fragte Bob, ihren ſpitzigen Ton

nachahmend. „Nun, im Notfall kann man ſich ja

noch auf Rule Britannia berufen: Britons never shall

b
e slaves! Komm, Blanche, ic
h

habe Dir etwas zu

zeigen.“

Arm in Arm ſchritten die Geſchwiſter der Thür
zu. Die Klinke in der Hand, blieb Bob ſtehen. Es
war ſolch ein ſchelmiſches Gefunkel in ſeinen Augen,

daß Blanche fragte:

„Was haſt Du?“
„Hm!“ machte er, nach Eleanor hinblinzend.

„Ich denke nur, daß Hochmut gewöhnlich vor dem
Fall kommt, und was für einen Hauptſpaß e
s geben

würde, wenn Miß Peerage ſich einmal ſterblich in

einen Mauſefallenhändler verliebte.“

Das Lachen über dieſe Bosheit blieb den beiden

im Halſe ſtecken, denn die Thür hatte ſich plötzlich
geöffnet, und vor ihnen ſtand der Oberſt, ſtattlich
ſchön, ſteif, vornehm, blaß und würdevoll. Er kehrte
von irgend einer Sitzung in Ereter zurück, die ihm
die Laune nicht verdorben zu haben ſchien, denn e

s

war ein freundlicher Blick, mit dem e
r

ſeine Kinder
begrüßte.

„Nun, ein guter Witz?“ erkundigte e
r ſich, „einer,

über den man mitlachen kann?“
„Nein, Vater, nichts Beſonderes,“ antwortete Bob

haſtig. Die Schelmerei war jäh aus ſeinen Augen
verſchwunden, ſeine Züge zeigten einen gezwungenen
Ausdruck, während man Blanche deutlich die ängſt
liche Haſt, hinauszukommen, anſah. Beide hatten in

der erſten Kindheit viel von der Eiferſucht des Vaters

zu leiden gehabt, der ihnen die Liebe der Mutter
nicht gegönnt. Nun fand der Mann zu den Herzen,

die e
r

ſich ſelbſt verſchloſſen hatte, den Weg nicht
mehr, und e

s war ihm bitter, aber anmerken ließ

e
r

ſich dies niemals, auch jetzt nicht. Gelaſſen, mit

faſt übertriebener Ritterlichkeit trat er zur Seite, um

Blanche a
n

ſich vorüber zu laſſen, dann, als ſich
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die Thür hinter den Dovoneilenden geſchloſſen, näherte
er ſich den Damen am Kamin.
„Sieh da, Eleanor,“ ſagte er, ſich über die

Lieblingstochter beugend, um ſi
e auf die Stirn zu

küſſen. „Hübſch, daß Du mir beim Thee Geſell
ſchaft leiſten willſt.“
Küſſe wurden zwiſchen den Eheleuten im Bei

ſein anderer nie getauſcht, gleichwohl ſchien die

warme Begrüßung, die der Tochter geworden, in

Mrs. Delville eine unwillige Regung wachgerufen

zu haben, denn ſi
e

bemerkte gegen den Gatten in

ſpöttiſchem Ton: „Auf meine Geſellſchaft ſcheinſt
Du keinen beſonderen Wert zu legen.“

„Wenn ic
h

ſo unklug wäre, auszuſprechen, daß

ich e
s thäte,“ erwiderte e
r,

ſich lächelnd niederlaſſend
und aus Eleanors Hand ſeine Theetaſſe entgegen

nehmend, „dann würdeſt Du ſofort etwas ſagen,
um mir Deine Geſellſchaft zu verleiden. – In der
allerroſigſten Laune ſcheinſt Du mir ohnehin nicht

zu ſein,“ ſetzte er unvorſichtigerweiſe hinzu.
„Wer fängt nun an, unangenehme Dinge zu

ſagen,“ fragte ſi
e bereits zornmütig, „Du oder ich?“

„Keins von beiden,“ antwortete er, die Taſſe
an ſeine Lippen ſetzend, „wir ſchweigen ſtill. Eleanor
ſoll uns erzählen. Etwas Neues paſſirt, Kleine?“
Er betrachtete ſi

e mit unverhohlener Bewun
derung, während ſi

e

ſich mit der von der Mutter
ererbten Grazie wieder in ihren Seſſel ſtreckte. Sie
empfand ſeinen Blick und ließ ihn, weil e

r ihre

Eitelkeit angenehm kitzelte, ſekundenlang auf ſich ruhen,

bevor ſi
e mit einem ſpöttiſchen Kräuſeln der feinen

Lippen ſagte:
„Ja, Papa, wir haben Beſuch gehabt.

Eagles beehrte uns.“
„In der That?“ lachte e

r auf. „Nun, e
s war

nicht anders zu erwarten. Da das ganze übrige

Pack hier war, mußte ſi
e

auch noch kommen. Ein
widerwärtig aufdringliches Frauenzimmer, wie e

s

ſcheint – Mrs. Trelawney, die ic
h

in Exeter traf,

wußte ein Langes und Breites davon zu erzählen.

Sie läßt nebenbei grüßen und ſich für die zum
Glück in Nizza noch rechtzeitig empfangene Depeſche

herzlich bedanken.“

Mrs. Delville nahm den Dank mit einem etwas
zerſtreuten Kopfnicken entgegen. „Sprich weiter,
Eleanor,“ drängte ſie, und zu ihrem Manne ge
wandt, ſetzte ſi

e mit offenbarer Schadenfreude in der

Miene hinzu: „Die Hauptſache kommt nämlich noch.“
„Kann mir's denken,“ nickte e

r,

immer noch in

ſeiner roſigen Laune. „Die Hauptſache iſ
t

die Prin
zeſſin, mit der ſi

e hier bei euch gleich Staat gemacht
haben wird.“
„Wie? Du weißt?“ ſtießen Mutter und Tochter

wie aus einem Munde hervor.

„Daß ſich die ſchlaue Perſon in Nizza eine

deutſche Reichsunmittelbare angeworben hat, die ihr

bei der mühſeligen Kletterpartie, die ſi
e vorhat, ihre

Dienſte leiſten ſoll. Ja, das weiß ich,“ lächelte e
r,

„hab's von Lord Eversleigh, der mir unten vor dem

Thor in den Weg ritt, auf einem Pony, der an ein
Meerſchweinchen erinnerte.“

„Und haſt Du keine Ahnung,“ forſchte Mrs. Del

Mrs.

ville, „wer die deutſche Reichsunmittelbare iſt, um
die e

s

ſich handelt?“
„Nein,“ antwortete er gleichmütig. „Wie ſollte ich?“
„Nun, dann wundere Dich nicht zu ſehr, wenn

ic
h Dir ſage, daß e
s Deine eigene Nichte iſ
t –

Marie von Wildenhofen.“
Sein Auge ward ſtarr, die Taſſe in ſeiner Hand

klirrte, daß e
r

ſi
e

niederſetzen mußte. „Soll das
ein ſchlechter Scherz ſein?“ fragte er.
„Kommt Dir die Sache ſpaßhaft vor?“ ent

gegnete ſi
e ironiſch. „Mir weniger.“

„Eleanor,“ wandte e
r

ſich heftigen Tones an die
Tochter, „iſt e

s wahr?“
„Gewiß, Papa.“

Sie ſprach ſehr gelaſſen. Sie artete ihm nach

in ſeinem äußeren Weſen, aber ihm ging die kühle
Reſerve nicht bis ins Blut, bei ihm war ſi

e nur
Firnis, ein ſehr dünner Firnis. Ein Wort, ein
Blick, mit dem man ſeine Eigenliebe oder ſeine
Familieneitelkeit verletzte, und die leidenſchaftliche

Natur des Mannes brach hervor. So auch jetzt
wieder.

„Wie? Was? Das Weib hat's gewagt?“

ſchrie e
r, ſprang auf, ſchleuderte mit einem wütenden

Fußtritt ſeinen Stuhl zurück und fing an, mit großen,
haſtigen Schritten das Zimmer zu durchmeſſen. Seine

kalten Augen ſchleuderten Blitze, ſeine Fäuſte waren
geballt, die Zornesader ſchwoll ihm auf der Stirn.
Selbſt ſeiner gemütsruhigen Tochter war der

Anblick ein wenig ängſtlich, ſi
e wandte den Kopf

zur Seite, allein Mrs. Delville gehörte zu den Kin
dern, die dem Löwen gern zuſehen, wenn e

r brüllend

in ſeinem Käfig herumraſt. „So macht er ſich am
allerſchönſten,“ denken ſi

e mit angenehmem Gruſeln,

„und die Eiſenſtäbe halten ja ſo prachtvoll feſt.“
Wie feſt die Eiſenſtäbe hielten, hatte Frau Lydia in

mancher wilden Eiferſuchtsſeene, die ihr der Gatte
gemacht, erprobt, und dies hier war ja nur Kinder
ſpiel dagegen. Sie konnte ſich ruhig den Spaß
machen und die hübſche Wut ein bißchen ſchüren.
„Empörend!“ knirſchte er. „Unerhörte Frechheit!“

„Die Frechheit allein hätte wenig ausgerichtet,“
bemerkte ſi

e ſarkaſtiſch, „wenn die Selbſtſucht Deiner

lieben deutſchen Verwandten ihr nicht zu Hilfe ge
konnten wäre.“

„Selbſtſucht!“ rief e
r

ſtehen bleibend.
iſt's damit? Wer ſpricht davon?“
„Nur ic

h – mit Deiner Erlaubnis. Ich ſuche
immer gleich hübſch nach den Urſachen unangenehmer
Wirkungen. Sich in die Gunſt eines argloſen jungen
Mädchens zu ſchmeicheln, das konnte der ſchlauen
Intrigantin nicht ſchwer werden, aber die Minder
jährige im Triumph in ihr Haus führen, das durfte

ſi
e

doch nicht ſo ohne weiteres. Dazu bedurfte ſi
e

der Einwilligung des Vormundes. Warum ihr d
ie

zu teil ward, ohne daß man über die Perſon erſt
die nötigen Erkundigungen einzog? Weil Seine
Durchlaucht nur zu bereit waren, eine unbequeme

Laſt wenigſtens zeitweilig von ſich abzuſchütteln.“
Er warf ihr einen finſtern Blick zu. „Daß Du

den Leuten doch immer gleich die niedrigſten Motive
unterſchieben mußt,“ grollte e

r.

„Was
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„O!“ ſpottete ſie. „Ich weiß es ja, Du hältſt
ihn für einen Halbgott, Deinen lieben fürſtlichen
Vetter. Mein Blick iſ

t

nüchterner. Ich ſehe nur
einen gutmütigen Menſchen in ihm mit ſehr viel
Neigung zum Pantoffelhelden, und ic

h

bin überzeugt,

daß e
r

den Moment, in dem e
r genötigt ſein wird,

ſeiner Klothilde zu fünf heiratsfähigen Töchtern noch
eine ebenſo heiratsfähige Nichte ins Haus zu bringen,
aus allerlei Gründen gern ein Weilchen hinausgerückt

ſieht.“

„Wo ſich nur eine Gelegenheit bietet, a
n

meiner

Familie Deine Spottſucht zu üben, d
a nimmſt Du

ſi
e wahr!“ erklärte e
r zornig.

„Verfährſt Du vielleicht glimpflicher mit der
meinigen?“ erkundigte ſi

e ſich, nun ihrerſeits in Hitze
geratend. „Was habe ic

h

a
n gehäſſigen Reden über

Jack von Dir nicht ſchon anhören müſſen!“
„John Vernon hat ſich's von jeher angelegen

ſein laſſen, Standesrückſichten zu verachten und wohl
gemeinten Rat in den Wind zu ſchlagen.“

„John Vernon iſ
t

trotzdem oder, beſſer, gerade

deshalb ein berühmter Mann geworden. Berühmte
Männer aber ſind ſelten. In Deiner ganzen Ver
wandtſchaft gibt und gab e

s

keinen. Nein – Du
brauchſt mich gar nicht ſo wütend anzuſehen – Dein
Urgroßvater war bloß Premierminiſter von England,

ein berühmter Mann war e
r nicht.“

„Das ſagſt Du!“ rief e
r,

hart auflachend.

„Das ſagt das Geſchichtsbuch. Einen Mann
von Charakter, ohne große, geiſtige Begabung, nennt

e
s ihn.“

„Alſo den Charakter läßt e
s ihm doch? Ha,

ha! Das iſ
t

ſchon viel von einem Geſchichtsbuch,

das Du protegirſt.“

-

„Ja,“ gab ſi
e liebenswürdig zu, „ein Charakter

iſ
t

auch etwas wert. Hätte Dein teurer Fürſt zum
Beiſpiel nur eine Ahnung von dem Artikel, ſo ſäße
Marie jetzt in Wildenhofen, und wir ſtänden nicht
vor der fatalen Alternative, entweder den eigenen
Grundſätzen zum Hohn mit einer geweſenen Schau
ſpielerin zu fraterniſiren –“
„Davon kann nun und nimmermehr die Rede

ſein!“ fuhr e
r außer ſich dazwiſchen.

„Oder Seiner Durchlaucht zum Verdruß und der
lieben Klatſchwelt zum Skandal die eigene Nichte zu

verleugnen.“

„Es iſ
t

zum Tollwerden!“ ſtieß e
r

durch die

zuſammengebiſſenen Zähne. „Rein zum Tollwerden
iſt's!“ Und dann fing e

r

wieder an, im Zimmer

auf und a
b zu rennen.

Plötzlich ſtand e
r ſtill. „Komme, was d
a wolle,“

rief e
r aus, „die ehrgeizigen Pläne des Frauen

zimmers müſſen durchkreuzt werden!“
„Gut,“ nickte ſi

e einverſtanden, „ich erwidere alſo

den eben empfangenen Beſuch in zwei bis drei Mo
naten und behandle ſomit Deine Nichte, die Prinzeß
von Wildenhofen, wie das ganze übrige – „Pack“
nannteſt Du e

s ja wohl?“
Er fuhr ſich mit beiden Händen nach dem Kopf

wie ein Verzweifelter.
„Nun?“ fragte ſi
e

lächelnd.

ſchehen?“

„Soll e
s

ſo ge

E
r

warf ihr einen wütenden Blick zu, drehte
ſich auf dem Abſatz um und verließ das Zimmer.
„Als Antwort auf eine höfliche Frage eine

krachend ins Schloß geworfene Thür! Es iſt em
pörend,“ murmelte Mrs. Delville und wenn ſi

e

dieſe
Bemerkung auch nur zu ſich ſelber machte, ihr Blick
ſtreifte doch dabei Eleanor.

Dieſe junge Dame ſah ſich daher zu einer Ent
gegnung veranlaßt. Sich langſam aus ihrer liegen

den Stellung in die Höhe richtend, ſagte ſi
e mit

eiſigem Ton und Blick:
„Findeſt Du, Mama? Ich nicht. Dadurch,

daß ein zum Zorn gereizter Mann im Zimmer um
herſtürmt, Thüren zuſchlägt und ſonſt auf laute Weiſe
gleichſam den Dampf abläßt, wird mein Gefühl nicht
verletzt. Aber wenn eine Frau, eine Dame, eine
Delville und geborene Vernon, mit ſpöttiſchen Worten

auf ihren Mann einredet, ihn hetzt, zerrt und quält
bis aufs Blut – wie abſcheulich ſich das in meinen
Augen macht, Mama, davon haſt Du gar keine
Ahnung.“

„Eleanor,“ ſtieß die Mutter, der eine heiße Röte

in das Geſicht geſtiegen war, hervor, „was erlaubſt
DU Dir?“
Achſelzuckend antwortete die Tochter: „Ich glaubte,

Du wünſchteſt meine Meinung zu hören, Mama, und
ich ſprach ſi

e aus.“ Damit ſtand ſie auf und ſchritt,
den Kopf in den Nacken gebogen, mit hochmütiger
Grazie zur Thür hinaus.
Unſicheren Blickes ſah Mrs. Delville ihr nach.

„Eine nette Familie!“ ſtieß ſi
e grollend hervor.

Nach einer Weile ſetzte ſi
e mit emphatiſchem Kopf

nicken hinzu: „Ich wollte, ic
h

wäre eine alte Jungfer
geworden!“

Bei dem Gedanken aber kam ihr eine Heiter
keitsanwandlung. Leiſe auflachend erhob ſi

e
ſich und

durchſchritt das Zimmer, um in dem anſtoßenden

Glasraum ihre Blumen zu begießen.

Es war hübſch, ihr zuzuſehen, während ſi
e

dieſes

Geſchäft beſorgte. Die Schönheit ihrer Geſtalt kam
durch das Hin- und Herneigen des Körpers zu reizen

der Geltung, und wie ſi
e

die von dem Waſſer, das

aus den Töpfen über die Steinflieſen zu rinnen
begann, gefährdete Kleiderſchleppe über den Arm
ſchlug, wurden unter dem weißen Batiſtrock die zier
lichſten Füße in ſeidenen Strümpfen und kleinen

Halbſchuhen ſichtbar.
Faſt hatte ſi

e

ihre Arbeit beendigt, nur die
ampelartig mit allerlei Blumengerank von der Decke
hängenden Behälter waren noch mit dem erquickenden

Naß zu bedenken, und dieſe ſchwebten ihrem empor

geſtreckten Arm zu hoch.

„Schade!“ murmelte ſi
e

und wollte die Gieß
kanne niederſetzen, als ein Geräuſch ſi

e

umſehen

machte. Sie gewahrte den Oberſt, der als ſtummer
Zuſchauer in der Glasthür lehnte.
„Ah! Du biſt's, Charley,“ ſagte ſie, während

ein feines Rot ihr in die Wangen ſtieg. „Komm
und hilf mir, bitte!“
Er kam ſofort, nahm die Kanne und hatte ihr

Werk in ein paar Sekunden beendigt. Dann trat

e
r

neben ſi
e hin, ſah ihr in die Augen, über denen
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es wie ein feuchter Schimmer lag, und ſchlang den

Arm um ihre Taille. Sie lehnte den Kopf an ſeine
Schulter, hob ihn aber ſofort wieder und ſagte in
dem Bemühen, ſich frei zu machen:

„Pfui! Philemon und Baucis, die ſich um
armen ! Wenn jetzt Eleanor käme!“

„Sie würde ſich überzeugen,“ entgegnete er mit
einem ſeltſam weichen Klang in ſeiner ſonſt harten
Stimme, „daß ihre Eltern, die ſich ewig ſtreiten, ſich

auch ewig lieben.“

„Ach nein! Geh! Laß mich!“ bat ſie. „Sich
lächerlich machen, ſiehſt Du, das iſt das Fatalſte,
das man thun kann.“

„Deshalb machſt Du Dich unter Umſtänden lieber
unangenehm, nicht wahr?“ fragte e

r,

ihr wiederum
tief in die Augen ſehend.
Sie antwortete nur mit einem verlegenen, kleinen

Lachen.
„Lydia?“

„Da – Du Brummbär! Gib Dich zufrieden!“
Sie hob ſich auf die Zehenſpitzen und küßte ihn auf
den Mund. Als aber im ſelben Moment Blanche

im Thürrahmen erſchien, ſtieß ſi
e ihn entſetzt von

ſich. „Wußte ich's nicht, daß jemand kommen würde!“

rief ſie, heftig errötend. „O Du greulicher, alter
Manll!“

VII.

Das Haupt der Familie Delville trug den Titel
eines Lord Garſton erſt ſeit anderthalbhundert Jahren.
Das Stammſchloß Garſton Hall, noch beträchtlich
jünger als der Titel, war zu einer Zeit errichtet
worden, d

a

die Baukunſt der Welt nichts Bemerkens

wertes zu ſagen gewußt hatte. Wenn e
s

trotzdem

maleriſch wirkte, ſo verdankte e
s dies ſeiner Lage.

Es ſtemmte den breiten Rücken gegen einen üppig
bewaldeten Hügel und kehrte die lange und etwas
langweilige Faſſade einer Schlucht zu, durch die über

Felsblöcke weg, a
n

düſteren Eibenbäumen und lichten

Birken vorüber die Dove gebrauſt kam. Am Fluß
ufer entlang, den Bergabhang hinauf, wand ſich die
Einfahrt zwiſchen ſchönen Baumgruppen und ge

ſchorenen Raſenflächen hin. Eine breite Freitreppe

führte in die mit allerlei Jagdtrophäen geſchmückte

Halle, in welche von rechts und links her die Wohn
und Geſellſchaftsräume des Hauſes mündeten.

Dieſe Freitreppe hinan ſtieg, etwa eine halbe
Stunde, nachdem wir ihn verlaſſen, Jack Vernon.
Er erkundigte ſich bei einem der ihm entgegen eilenden
Diener, o

b

e
r Mr. Delville zu Hauſe treffe, vernahm

mit Bedauern, daß der Freund bald nach dem

Gabelfrühſtück mit Fiſchkorb und Angelrute das Thal
der Dove hinaufgewandert ſei, und war im Begriff,

auf der Schwelle Kehrt zu machen, als ſich die Thür
des Bibliothekzimmers ſacht öffnete, um eine junge

Dame herauszulaſſen. Ihr Antlitz zeigte antike
Schönheit im Schnitt der Züge, es war von präch

tigen blauſchwarzen Haarmaſſen gekrönt und ſchwebte

über einer mittelgroßen, bereits zur Fülle neigenden
Geſtalt. Läſſigen, etwas ſchwerfälligen Ganges durch
querte ſi

e halbwegs die Halle, wandte dann, an
ſcheinend zufällig, den ſchläfrigen Blick ihrer mandel

förmigen Augen der Hausthür zu, erkannte Jack
und kam, ihn zu begrüßen.

„Mr. Vernon!“ ſagte ſie, und durch den trägen
Ton ihrer Stimme klang etwas wie Befriedigung.
„Das iſ

t

eine Ueberraſchung!“

„Miß Mabel,“ entgegnete e
r,

mit ſeinen ſchlanken
Künſtlerfingern die volle, feuchtkalte Hand umfaſſend,

die ſi
e ihm bot, „ich hoffe, Sie im beſten Wohlſein

anzutreffen.“

Sie gab ihm tröſtliche Verſicherungen und b
a
t

dann, hold lächelnd: „Kommen Sie – Mama wird
ſich freuen.“
Ihm war nun nicht ſonderlich darum zu thun,

Lady Garſton eine Freude zu bereiten, allein höflich

keitshalber ſah e
r

ſich gezwungen, ſeiner ſchönen
Führerin, die den Weg nach der Bibliothek einſchlug,

zu folgen.

Ein Diener riß die Thür auf, Miß Mabel
meldete eintretend: „Mama, ic

h

bringe Dir Mr.
Vernon!“ und aus ihrem Lehnſeſſel, links vom
Kamin, erhob ſich die Angeredete.

Der Lehnſeſſel rechts vom Kamin, in welchem
um dieſe Nachmittagsſtunde der Hausherr den In
halt der Times zu ſich zu nehmen pflegte, war le

e
r

– Jack gewahrte e
s mit Befriedigung. E
r

konnte

den Lord nicht ſehen, ohne ſich über ihn zu ärgern;

in der Geſellſchaft der Hausfrau und ihrer d
re
i

Töchter brauchte e
r

ſich bloß zu langweilen.

Die Natur hatte einer jeden der vier Damen
nur ein mäßiges Quantum von Geiſt mitgegeben,

und dieſes war in der Entwicklung noch ſyſtematiſch

behindert worden. Der Gatte und Vater hatte neben
ſeinem eigenen Licht, das e

r für gewaltig hielt, ni
e

ein anderes geduldet. So brannten d
ie dürftige

Wachskerzlein denn nur in ſeiner Abweſenheit, und
gewöhnlich zu keinem edleren Zweck, als u
m

d
ie

eigenen Intereſſen und die Schwächen des lieben
Nächſten zu beleuchten.

Wenn Lady Garſton einmal ſchön geweſen war,

ſo ſah man ihr dies nicht mehr an. Sie war eine
ziemlich beleibte Matrone mit ſchläfrig-verdrießlicheſ
Geſichtsausdruck. Kaum daß ſi

e Jack begrüßt hatte,

nahm ſi
e

den Strickſtrumpf, den ſi
e

b
e
i

ſeinen E
ſcheinen aus der Hand gelegt, wieder auf. E

s

war

e
in grobwollener Strickſtrumpf, irgend einem d
e

zerlumpten Londoner Straßenjungen beſtimmt, li

deren Rettung ſich der vielgenannte Doktor Bernardº
mildthätig befaßt. Den Beſuch zu unterhalten, gabe

ſich keine Mühe, das blieb den Töchtern überlaſſen, di
e

in einer der weiten Fenſterniſchen, welche d
ie

b
is
a

d
ie

Decke reichenden Bücherregale trennten, u
m

d
e
r

Theetiſch gruppirt ſaßen. - - -

Zuerſt erhob ſich b
e
i

Jacks Nahen mit ſteifer

Grandezza Miß Delville – in England h
a
t

n
u
r

die Erſtgeborene des Hauſes ein Recht, den Familien
namen ohne vorangeſetzten Taufnamen zu führe.

Sie war ſchon ſtark verblüht, von kurzer, ſtämmige
Figur, hatte Bewegungen wie eine Gliederpuppe u

n
d

ſtieß eine Hand, d
ie

ſich wie Holz anfühlte, in

unſeres Freundes. Sie trug d
e
n

Kopf ſehr h
ºc
h

in ihrem Antlitz hatte ſich e
in

verbiſſener Zug fe“
geſetzt. Ihr Groll galt in erſter Linie dem Vale
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deſſen im ganzen Lande gefürchtete Tyrannei die

Heiratskandidaten fernhielt; ſi
e war auch zu Zeiten

ſehr ſchlecht auf ihn zu ſprechen – immer in ſeiner
Abweſenheit freilich.

Zu dieſer älteſten bildete die zweite Tochter, Lilian,
den denkbar ſtärkſten Kontraſt. Sie war lang auf
geſchoſſen und von einer faſt durchſichtigen Mager
feit, hatte aſchblonde, glanzloſe Haare und Augen

von einem verwäſſerten Blau, die ſehr wehleidig
blicken konnten. Was bei der Schweſter Groll, war
bei ihr Melancholie, nicht durch das Fernbleiben
aller, ſondern eines ſpeziellen Heiratskandidaten ver
urſacht. Ja, ſi

e litt a
n

einer hoffnungsloſen Liebe,

die Arme, und fand nur vorübergehend Troſt in

einſamen Mondſcheinpromenaden, im Leſen von Ge
dichten und im Verfertigen von Aquarellſkizzen nach
der Natur, das heißt, die Natur gab zu dieſen

Kunſtwerken eigentlich nur das Thema her, Miß
Lilians Phantaſie ſchuf die Variationen dazu, wob
Klematis und Roſen über Schutthaufen und Trümmer,

ließ Schlinggewächſe aus Eichenkronen herabhängen,

auch wohl mitunter im Thal der Dove einen Affen
ſpazieren gehen oder eine Rieſenſchlange auf Beute
lauern. Das Blatt, an dem ſi

e augenblicklich pinſelte,

ſollte die Schlucht darſtellen, wie ſi
e ſich, vom Berg

abhang geſehen, präſentirte. Aber die Eibenbäume

hatten ſich unverſehens zu Pinien entwickelt, aus
dem Fluß war ein Waſſerfall geworden, auf der Fels
wand ragte ein weißes Tempelchen empor, und im
Vordergrund blies ein wunderlich drapirtes Indivi
duum die Flöte.

„Wie gefällt e
s Ihnen?“ fragte die Malerin,

dem Ankömmling das Werk ihrer Hände zur Be
ſichtigung hinhaltend.
Jack nahm es, prüfte es, blickte mit einiger Be

ſorgnis in die zu ihm empor gefehrten großen,

ſchmachtenden Augen und entgegnete ausweichend:
„Es mutet an wie eine Landſchaft aus der Odyſſee.“
„Griechenland!“ rief ſi

e

entzückt. „Ach, das iſ
t

ja herrlich! Ich bin im Geiſte ſo viel dort, mit
Byron und Shelley.“

Jack hatte ein ſehr feines Gehör, e
r

vernahm

das „Verrückte Perſon!“, das auf dieſe Bemerkung

hin Miß Delville durch die Zähne ſtieß, ebenſo deut
lich, wie e

r

einen Moment vorher das kurze ge

ziſchelte Zwiegeſpräch vernommen hatte, das ſi
e mit

ihrer Schweſter Mabel geführt. Dieſe war im Be
griff geweſen, dem Gaſt eine Taſſe Thee einzuſchenken.
„Geh weg,“ hatte Miß Delville geflüſtert, „das iſ

t

mein Geſchäft!“ – „Ach, bitte, laß mich, Eliza!“– „Nein, mach, daß Du weg kommſt!“ – „Alte,
ungefällige Kröte!“
Aus der Hand der alten, ungefälligen Kröte

nahm Jack ſeinen Thee entgegen; das mürriſche Ge
ſicht, mit dem Mabel der Schweſter den Rücken ge
kehrt, bekam e

r

nicht mehr zu ſehen; ſi
e

lächelte ſchon

wieder lieblich, als er ſich ihr gegenüber niederließ.
So lächelnd kannte e
r

ſi
e eigentlich nur. Von

einer Mabel zu hören, die ihm durchaus ſeine ver
ſtorbene Frau nicht verzeihen konnte, war ihm vorhin
überraſchend gekommen. Nicht, daß ihm das Wort
der Schweſter: „Sie hätte Dich ſelber gern ge
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 9.

nommen,“ gar ſo befremdlich geklungen hätte, nein,

e
s war ihm nur ſo undenkbar erſchienen, daß Ma

bels Phlegma im ſtande ſein ſollte, a
n irgend jemand

erbitterte Kritik zu üben. „Sie findet in ihrer
Trägheit ja gar die zornigen Worte nicht!“ hatte er

gedacht. Und d
a

hatte ſi
e vor ſeinen Ohren eben den

hübſchen Ausdruck „Alte, ungefällige Kröte!“ gefunden.
Innerlich beluſtigt ſchlürfte e

r

ſeinen Thee und

beobachtete nebenbei ſein ſchönes Gegenüber mit neu
gewecktem Intereſſe. Während Miß Delville ſteif
aufgerichtet daſaß und mit nervöſer Haſt in einer
Stickerei herumſtach, Miß Lilian ihren langen Rücken
krümmte, um a

n ihren Pinien weiter zu pinſeln, lag
Mabel weich hingeſchmiegt in dem bequemſten Polſter
ſeſſel, den das Zimmer aufwies, und hielt die weißen,

wohlgepflegten Hände gefaltet im Schoß. Ja, träge
war ſie, das ſprang in die Augen, aber wenn unter

der Trägheit Leidenſchaft ſchlummerte, ſo war dies

nach Jacks Anſicht ſo übel nicht. Von der Eng
länderin behauptet man ja, ſie ſe

i

ein mit Eis be
deckter Vulkan, vielleicht – wer mochte e

s wiſſen?– war hier der Typus in ſeiner Echtheit. Jack
gab ſich alle Mühe, dies zu erforſchen; aber mochte

e
r

e
s mit ernſten, mit ſcherzenden, mit neckenden

Worten verſuchen, nur Lächeln und Gemeinplätze

waren ſein Lohn. Von einem verborgenen inneren
Feuer ward e

r

nichts gewahr.

Miß Delville, die ſehr ſtreng auf ihre Erſt
geburtsrechte hielt, ließ auch bald merken, daß ſi

e

ſich zurückgeſetzt fühlte. Wie ein Kanarienvogel, der

im Mißmut die Federn ſträubt, förmlich aufgebläht

vor Groll, ſaß ſi
e vor Jacks Blick plötzlich da, ſo

daß e
r

ſich gar nicht raſch genug nach ihrem Lieb
lingspferde erkundigen konnte. Sie war eine ge
waltige Reiterin, eine Fuchsjägerin erſten Ranges,

brachte alljährlich ein paar Monate der Jagdſaiſon

bei Verwandten in Northamptonſhire zu und kam

während dieſer Zeit eigentlich nur nachts aus dem
Sattel. Eine halbe Wand ihres Schlafgemachs

war mit Fuchsſchwänzen drapirt. Wenn nämlich
der arme Reineke glücklich niedergehetzt iſt, dann
haben ihn die blutlechzenden Hunde im Nu zerriſſen
und verſchlungen; nur den Schwanz erwiſcht noch
rechtzeitig der Pikeur und präſentirt ihn derjenigen

Dame, die in dem erhebenden Moment gegenwärtig

iſt. Und e
s gehört etwas dazu, gegenwärtig zu ſein,

denn ſtundenlang geht e
s in wilder Hatz ununter

brochen über Stock und Stein, Hecken, Thore und
Gräben. Die Ausdauer der meiſten Männer erlahmt
lange vor dem Ziel, eine Dame hat daher alle Ur
ſache, auf einen eroberten Fuchsſchwanz ſtolz zu ſein.
Miß Delville hatte von einer jeden Siegestrophäe

eine lange, ihr ſelbſt ſehr intereſſante Geſchichte zu

erzählen. Auch von ihren Pferden ſprach ſi
e gern.

Den Verlauf der letzten Krankheit ihres Almanſor
gab ſi

e Jack zum beſten, in dem nervenaufregenden

Ton ihrer Papageienſtimme.
Jack äußerte ſich erſchüttert über des armen

Tieres Leiden, dankte verbindlichſt für eine zweite
Taſſe Thee und wollte eben aufſtehen, um ſich zu

empfehlen, als ſich die Thür öffnete, um Lord Garſton
einzulaſſen.

51
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Er war ein Mann von unterſetzter Geſtalt, dem
man es auf den erſten Blick anſah, daß er der
eigenen Perſon ungeheure Wichtigkeit beimaß. Er
trug den Kopf ſehr hoch, ſeine Geſichtsfarbe hatte
einen gelblichen Ton, die dünnen Lippen des ziem
lich weiten Mundes kniffen ſich feſt zuſammen, die
wohlgeformte Naſe verdickte ſich ſtark gegen den
Zipfel zu, unter dichten, geraden Brauen rollten in
einem gelblichen Weiß in ewiger Ruheloſigkeit die
düſteren Augen. Das Haar war bereits ſchneeweiß,
der ſtark ergraute, kurz gehaltene Bart ließ Kinn
und Mund frei.
Er machte noch in der Thür Halt, betrachtete

nach einander die im Zimmer Anweſenden und
lächelte. Es war ein Lächeln, das ſich faſt wohl
wollend anſah und von einem faſt zärtlichen Blick

der Augen begleitet wurde, aber weder Lächeln noch

Blick war recht zu trauen.

„Mr. Vernon!“ ſagte e
r,

in einem weichen, tiefen,

wiederum faſt wohlwollend klingenden Ton, und dann
trat e

r mit ausgeſtreckter Hand auf Jack, der ſich
erhoben hatte, zu.

Wenn jemand die Macht beſaß, unſern Freund,

der ſich ſonſt in den ſchwierigſten Fällen ſeine Selbſt
beherrſchung zu bewahren wußte, in diejenige Stim
mung zu verſetzen, in der wir aus einem zornigen
inneren Drang heraus ſagen, was wir bei vernünf
tiger Ueberlegung für uns behalten würden, ſo war

e
s

dieſer Mann, deſſen kraſſem Egoismus e
r

ſchuld

gab, die Exiſtenz des eigenen Sohnes zu einer ver
fehlten gemacht zu haben. Schon die Art und Weiſe,

wie der Lord ſeinen Namen ausſprach, brachte ihn

auf. Er hörte etwas Dünkelhaftes, ſpöttiſch Ueber
legenes heraus, und ſich von einem Mann dieſer
Sorte von oben herab behandeln zu laſſen, behagte

ihm nicht.
Die Antipathie war übrigens gegenſeitig. Lord

Garſton ſah von ſeinem mittelalterlichen Standpunkt

aus in dem Edelmann, der Maler geworden war,

einen gefährlichen Revolutionär und witterte in ſeinem

böſen Rat und Beiſpiel die Urſache vielfachen Aerger
uiſſes, das ihm im Laufe der Zeit ſein Sohn gegeben.
„Nun, wie geht's mit der Malerei?“ erkundigte

e
r

ſich leutſelig während des flauen Händedrucks,

den ihm Jack zu teil werden ließ.

„Ich danke Eurer Herrlichkeit für die gütige
Nachfrage,“ lautete die ſteife Entgegnung, „ich habe
Urſache, zufrieden zu ſein.“
„Sie Glücklicher,“ lächelte der Lord, ſich in ſeinen

Lehnſtuhl niederlaſſend. „Wir armen Landwirte
ſtecken in der Unzufriedenheit bis über die Ohren.

Freilich – das Sprichwort behauptet's ja ſchon –

Handwerk hat goldenen Boden.“ Er ſchmunzelte zu

der Bosheit und wandte ſich dann zärtlichen Tones

a
n Mabel mit der Frage: „ Puſſy, bekomme ic
h

keinen

Thee heute?“

„Ich weiß nicht, Papa,“ antwortete Puſſy, die
Achſeln zuckend, „ob Eliza noch eine Taſſe für Dich
übrig hat.“

„Warum ſiehſt Du nicht nach?“ fragte Miß Del
ville ſcharf.

„Weil ic
h Dir Deine Rechte nicht verkürzen will.“

„Am Ende,“ meinte Seine Herrlichkeit, dem An
ſcheine nach beluſtigt, „muß ic

h

ſelber einmal kommen

und in den Theetopf gucken?“

Doch dies ſchien den Damen unerwünſcht. Mit
einer gewiſſen Haſt waltete jetzt die Erſtgeborene

ihres Amtes, während die Jüngſte ſich träge erhob,
um dem Vater den eingeſchenkten Labetrunk zu prä
ſentiren.
„Dank, mein Schatz,“ ſagte e

r,

die Taſſe in

Empfang nehmend, „und nun ſetze Dich raſch wie
der hin, allzu viel Bewegung möchte Dir ſchaden.“
Miß Delville lachte ihren Beifall zu dieſer Be

merkung hart und ſpöttiſch heraus, Mabel würgte
unter Jacks freundlichem Blick ihren Aerger hinun
ter, und dann flog ein Engel durch den langen,

mit wertvollen Bücherſchätzen ringsum bis unter die
Decke gefüllten Raum.
Plötzlich ſagte Lord Garſton in ſeiner ſchlep

penden Sprechweiſe: „Schade, Mr. Vernon, daß
Sie vorhin nicht im Dorf waren. Es wurde
nämlich eine famoſe Brandrede gehalten auf dem
freien Platz vor der Kirche. Ein Abgeſandter von
Arch– Sie kennen Joſef Arch, den Volksaufwiegler?“
„Dem Namen nach allerdings,“ antwortete Jack.
„Aha, doch nur dem Namen nach? Ich glaubte

ſchon – Aber das thut nichts zur Sache! Alſo
ein Abgeſandter von Arch, ein kleiner, rothaariger
Irländer, ſprang wie beſeſſen auf der Bank unter
der großen Ulme herum und lehrte das Volk ſeine
Rechte kennen. „Menſchen wollt ihr ſein?“ ſchrie

e
r,

„geknechtetes Geſindel ſeid ihr, elendes Laſtvieh,

auf deſſen Rücken der übermütige Lord Bürde auf
Bürde häuft, bis die Knochen brechen und die

Sehnen reißen. Dann heißt's: „Fort mit dem
Kerl!“ Und ein Fußtritt befördert ihn in den Gra
ben!“ Hübſches Bild – was? Ja, ja, die Irländer!
Um Worte ſind ſi
e

nicht verlegen.

„Log übrigens wie gedruckt, der Menſch. Wollte
den Tölpeln weismachen, ſi

e kriegten von mir den
Lohn ihrer Arbeit nicht. „Und d

a geht ihr hin, ihr
Schwachköpfe,“ brüllte e

r und ſprang dabei wie von
der Tarantel geſtochen, „und wenn ihr dem Leute
ſchinder begegnet, dann reißt ihr den Hut vom
Kopfe. Ich – ic

h

würde mir den rechten Arm
abhauen, bevor ic

h

mich vor meinesgleichen ſo er
niedrigte!“ Seinesgleichen – ha, ha! Ich wollte
bloß, Sie hätten den ruppigen Patron ſehen können!
„Darauf folgte das gewöhnliche Gefaſel, daß

kein Reichtum, keine Armut und vor allen Dingen

keine Arbeit mehr ſein ſollte. Die Eſel ringsum
ſpitzten ſchon gewaltig die Ohren. Nur, als der
letzte Punkt mit einer Bibelſtelle belegt werden ſollte,

d
a

meinte der alte Sam Heycock, ſich in den Haaren
krauend: „Wenn Du Dich d

a

man nicht irrſt, mein
Jung'. Es iſ

t

mir ſo im Kopf, als ſtände in

meiner Bibel ſo was wie: „Wer nicht arbeitet,

ſoll auch nicht eſſen“.“ Da grinſten ſie, die Lüm
mel, daß einer aus ihrer Mitte klüger geweſen war
als der große Redner, das machte ihnen Spaß.

Aber ganz wohlgefällig hörten ſi
e

wieder hin, als
mein Land in fette Happen zerſchnitten und unter

ſi
e verteilt wurde. Auch hatten ſi
e gar nichts da
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gegen, als es hieß, von ihrem „goldenen Thron“
ſolle die Königin Viktoria herunter, die „ſchauderhaft“
an den Arbeitern geſündigt habe.

„Doch nun ward mir's zu bunt. Ich ſchrie
dem Schuft e

in „Halt!“ zu
,

daß e
r

vor Schrecken
faſt einen Purzelbaum ſchoß. Ins Loch ſolle e

r,

ſagte ic
h ihm, wenn e
r

noch ein Wort gegen die
Königin vorbrächte. Gegen mich möge e

r

indes

weiter lügen, mir mache das Spaß und den Um
ſtehenden ohne Zweifel auch, denn daß ic

h

meinen

Leuten das Vierfache von dem Lumpenlohn gäbe,

den e
r namhaft gemacht, daß ic
h

ſi
e in der Krank

heit aus meiner eigenen Küche füttere und im Alter
nicht im Stich laſſe, das könne mir ein jeder von

ihnen bezeugen. „Hört, hört!“ hieß e
s d
a

von allen
Seiten. „Es iſ

t ja auch wahr, und was will er

denn eigentlich, der Schwätzer? Was ſteht er da

ſo preisherrlich und lügt uns die Ohren voll? Her
unter mit ihm von der Bank!“
„Ha, ha! Das war das Ende vom Liede. Mein

Cicero ſah ſich ziemlich unſanft auf die Erde ver
ſetzt, darauf ward e

r von kräftigen Fäuſten noch ein
wenig durchgewalkt und endlich unter dreimaligem

„Hurra für Mylord!“ zum Dorfe hinausexpedirt.“
Mit behaglichem Lächeln brachte der Lord ſeine

Rede zum Abſchluß, ſchlürfte dann ſeinen Thee hin
unter, ſtellte die Taſſe aus der Hand und erkun
digte ſich, gegen Jack gewandt:
„Nun, was ſagen Sie dazu?“
„Daß e

s für den begüterten Landbeſitzer immer
ein Glück iſt,“ antwortete Jack, „wenn die Apoſtel
der ſozialiſtiſchen Lehre ſeinen Arbeitern mit All
gemeinheiten kommen, die auf ihren ſpeziellen Fall
keine rechte Anwendung finden. Der Bauer ſchreit
und fängt erſt a

n

zu toben, wenn man den Finger

auf ſeine eigene Wunde legt.“

„Alſo Urſache zu ſchreien und zu toben hätte
er, Ihrer Anſicht nach, auch wohl hier am Ort?“
rief Lord Garſton, ſich haſtig in ſeinem Seſſel empor

richtend.
„Uebelſtände,“ entgegnete Jack gelaſſen, „gibt's

überall in der Welt. Im Paradieſe, denke ic
h mir,

werden ſelbſt die Bewohner des Dorfes Garſton nicht
leben.“

Er dachte dies nicht bloß, e
r wußte e
s. Der

Mann, der im Dorfe Garſton jedes Haus und jeden

Hof ſein eigen nannte, knauſerte zwar nicht mit Geld,
allein e

r ließ, ſo oft die tyranniſche Laune ihn trieb,

Macht vor Recht gehen. Ein ſchnödes Mißtrauen
erfüllte ihn gegen die Menſchen. Keine Handlung,

die ſeinen Befehlen zuwiderlief, konnte in Harm
loſigkeit begangen ſein, gleich mußte Uebelwollen da
hinter ſtecken. Wer aber ſeinen Argwohn einmal
erregt hatte, brauchte auf ſeinen Haß nicht lange zu

warten, und ſein Haß war unverſöhnlich, traf um
des Sohnes willen Eltern und Geſchwiſter, trieb
ganze Familien aus ihrem Heim. Und ſein Glaube
war fanatiſch. Wer nicht, wie e
r,

der ſtolzen Landes
kirche angehörte, wer bei Baptiſten, Methodiſten,
überhaupt in Sekten ſein Heil ſuchte, der brauchte

zu ihm nicht um Arbeit zu kommen.

Die Unterhaltung der Männer hatte angefangen,

f

im Damenkreiſe Beſorgnis zu erwecken. Nach Jacks

letztem Wort ließ Lady Garſton ihren Strickſtrumpf
erſchrocken in den Schoß ſinken, Miß Delville faßte
die Unterlippe zwiſchen die Zähne, und Mabels
Augen beſchworen Jack: „Um Gottes willen, nimm
Dich in acht!“
Der Lord ſtrich ſich derweilen mit der Hand über

das glattraſirte Kinn. „Vielleicht,“ fragte er lauern
den Blicks, „wären Sie im ſtande geweſen, dem Kerl

zu ſagen, wo meine Leute der Schuh drückt?“
„O, was das betrifft,“ erwiderte Jack lächelnd,

„ſo dürfen Eure Herrlichkeit ſich beruhigen. Ich
bin nicht der Mann, dem Unverſtand Waffen in die
Hand zu geben.“

„Verbindlichſten Dank!“ lautete die ſarkaſtiſche
Entgegnung, „alſo in dem Punkt hätte ic

h

von

Ihnen nichts zu beſorgen? Und den Sozialismus
bezeichnen Sie kurzweg als Unverſtand? Wunder
über Wunder! Ich hatte ſchon geglaubt, Sie trügen
nach dem Bellamyſchen Zukunftsſtaat Verlangen!“

„Doch nicht – nein, der Zukunftsſtaat thut es

meiner Phantaſie nicht an, im Gegenteil. Auf einer
ungeheuren einförmigen Ebene ſehe ic

h

eine glatte,

wohlgepflegte Menſchenherde graſen, und der Anblick

iſ
t

mir ſchauderhaft. Ich liebe ſchon die Ebenen
nicht, lobe mir in der Natur wie im Staate die
Gegenden, wo ſich immer ein Berg hübſch über den

andern türmt. Und noch viel weniger liebe ic
h

die

Herdenmenſchen, alleſamt über einen Kamm geſchoren,

auf einer Weide gemäſtet, a
n einen Trog ge

trieben. Uebrigens – die Natur liebt ſi
e

auch nicht,

ſi
e will Individuen, und ſo lange ſi
e fortfährt, nach

Körpereigenſchaften und Geiſtesfähigkeiten nicht zwei

Menſchen gleich zu ſchaffen, ſo lange ſi
e

den einen

ſein Ideal in den Sternen, den andern das ſeinige

im Kochtopf ſuchen läßt, iſ
t

mir vor dem Zukunfts
ſtaat nicht bange.“
„Nein, wie der Menſch ſich irren kann,“ ſagte,

den Kopf hin und herwiegend, der Lord, „und d
a

habe ic
h

der feſten Ueberzeugung gelebt, Sie ſeien
aus fanatiſchem Haß gegen den Adel, dem Sie ſelbſt
entſproſſen, bereit, die Beſtrebungen der Canaille

nach beſten Kräften zu fördern!“
„Du alter Heuchler,“ dachte Jack erboſt bei ſich,

„wenn Du denn die Wahrheit haben willſt, ſo will

ic
h

ſi
e Dir geben.“ Laut entgegnete e
r

mit ſcharfer
Betonung: „Ich nicht, Mylord, aber e

s gibt Ver
treter des Adels genug, die dieſes Geſchäft – den
Umſtürzlern in die Hände zu arbeiten, meine ic

h

beſtens beſorgen.“

„In der That?“
„Ja. Ich ſpreche von denjenigen Vertretern,

die vergeſſen, daß der Adel ein Privileg iſ
t

und daß

ein Privileg mit Verpflichtungen verbunden iſt. Der
Adel in der alten Zeit ward dem tapferen Schwert
verliehen, dem tüchtigen Kopf, der mit klugem Rat
des Königs Thron ſtützte. Mit dem Adel zugleich
fiel ihm das Land zu, aber der Beſitz war keine
Sinekure, mit kräftigem Arm mußte e

r verteidigt

werden gegen die Einfälle neidiſcher Nachbarn.
Wenn aber der Lord das Seine verteidigte, ſo

kämpfte e
r für ſeine Hörigen mit. Das wehrloſe,
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arme Volk war ſeines Schutzes froh und fand dieſes
Schutzes wegen an ſeinem reichen Beſitz nicht zu

mäkeln. Nun iſ
t

dies anders geworden. Statt
des Lehnsherrn ſchützt das Geſetz den gemeinen
Mann, der längſt kein Höriger mehr iſt, der ſelb
ſtändig denken gelernt hat und ſich berechtigt ſieht,
Vergleiche anzuſtellen, ſich zum Beiſpiel zu ſagen:

„Dies und das thue ic
h

für mein beſcheiden täglich
Brot – was aber thut Mylord für den Ueberfluß,

in dem e
r

lebt?“ Findet e
r nun den hohen Herrn

für den Vorteil des Landes im allgemeinen und

für den ſeiner Leute im beſonderen gewiſſenhaft

bemüht, ſo läßt e
r

e
s mit Grübeln gut ſein. Findet

e
r dagegen, daß jener die große Macht, wohlzuthun,

die ihm verliehen iſt, in träger Gleichgiltigkeit un
genützt läßt oder wohl gar mißbraucht, indem e

r

zu ſelbſtſüchtigen Zwecken verſchleudert, was Hun
derten Segen bringen würde, indem e

r

ſeine Unter
gebenen tyranniſirt, ſi

e in ihrer Glaubensfreiheit
beſchränkt, indem er, um e

s

kurz zu machen, von

ſeiner bevorzugten Stellung aus, ſtatt als Vorbild,
als weithin ſichtbares Aergernis wirkt – dann er
kennt der Grübler mit Recht, daß etwas nicht in

der Ordnung iſt, und dann ſind allemal raſch die
Anhänger des Sozialismus bei der Hand, um ihn
darüber aufzuklären, wie dem Uebelſtand abzuhelfen ſei.“
„Bravo!“ rief der Lord, unter deſſen düſteren

Brauen hervor es, als von den tyranniſirten Unter
gebenen die Rede geweſen, ſtark gewetterleuchtet hatte.

„Sie ſind der geborene Redner, Mr. Vernon. Hätten
Sie vorhin auf der Bank unter der Ulme geſtanden,

ic
h garantire Ihnen, Sie hätten einen beſſeren Er

folg gehabt als mein Irländer.“
„Danke Eurer Herrlichkeit für die gute Meinung,“

entgegnete Jack, den der ſichtbare Aerger des andern

in vortreffliche Laune verſetzte, „ich fürchte nur, daß

die Damen ſi
e

nicht teilen; Miß Mabel hat ſoeben
höflicherweiſe ein Gähnen unterdrückt.“
„Aber, Mr. Vernon!“ proteſtirte Mabel er

ſchrocken.
„Doch, doch,“ beharrte e

r,

indem e
r

ſich lächelnd

erhob, „ich habe e
s geſehen und daraus geſchloſſen,

daß ic
h

die Geduld der Anweſenden nunmehr lange

genug auf die Probe geſtellt habe.“

„Mr. Vernon,“ rief Mabel, ordentlich ein biß
chen in Aufregung geratend, „Sie werden doch nicht
ernſtlich glauben –“
„Thorheit, Puſſy,“ fiel ihr ſarkaſtiſchen Tones

der Vater in das Wort, „wie ſollte e
r nun wohl

ernſtlich glauben, daß Du gähnſt, während e
r

ſpricht! Er hat eben alles geſagt, was e
r zu ſagen

wünſchte, und ſucht nun einen Vorwand, ſich zu

empfehlen.“

„Als o
b

ein Vorwand notthäte,“ lächelte Jack.
„Ich ſitze hier ſeit einer halben Stunde, und als
einem Beſuch darf doch keine Heimſuchung werden.“
Bevor e
r

ſich jedoch verabſchiedete, trat e
r

noch

einmal hinter den Stuhl der Malerin, die ihrem
Flötenſpieler mittlerweile eine arkadiſche Schäferin
beigeſellt hatte. Innerlich beluſtigt, hob e
r

eben

den Blick von der in das Griechiſche überſetzten

Landſchaft auf dem Papier zu der wirklichen Land

ſchaft draußen vor dem Fenſter, d
a

flimmerte e
s

ihm von fernher bordeauxrot in die Augen, und zu

ſeinem maßloſen Erſtaunen kam aus der Schlucht

herauf geklommen derſelbe Wagen, deſſen Erſcheinen

ſeine Schweſter vorhin in ſolche Aufregung verſetzt
hatte.

„Ein Brougham,“ meldete im ſelben Moment
Mabel, deren Blick dem ſeinen gefolgt war. „Er

iſ
t Ihnen bekannt, Mr. Vernon?“ ſetzte ſi
e fra

gend hinzu.

„Ich vermute,“ antwortete Jack, „daß e
r

eine

gewiſſe Mrs. Eagles enthält.“
Der Name ſchlug ein wie ein Blitzſtrahl.
„Mrs. Eagles von Clyffe Court?!“ rief Miß

Delville, ihren Ohren nicht trauend, während Lady

Garſton ihren Strickſtrumpf in den Schoß ſinken
ließ, Lilian ihren Pinſel beiſeite legte und Mabels
Augen unſern Freund anflehten: „Nimm e

s zurück,

das gräßliche Wort!“
Doch der konnte natürlich nicht gut anders, als

ſeine Vermutung wiederholen.

„Haſt Du's gehört, Mama?“ ſchrie Miß Del
ville, krebsrot im Geſicht, von ihrem Stuhl in die
Höhe fahrend.
„Nun, ja doch!“ ſtieß die Lady in dem ängſt

lichen und zugleich etwas gereizten Ton hervor, der
ihr eigen war. „Ich – ic

h

kann mir's nur gar

nicht recht denken, das heißt ic
h

zweifle ja keines
wegs a

n Mr. Vernons Wort, aber – aber wir
haben doch der Perſon keinen Beſuch gemacht. Wie
ſollte ſi

e

e
s alſo wagen –“

„Solch ein Weib wagt alles,“ erklärte die Er
regte. „Und Marſham, der nichts ahnt, wird natür
lich ſagen, daß wir zu Hauſe ſind – und –“
„Das iſ
t wahr,“ ſtammelte die Lady. „Ich

weiß nur nicht recht, wie –“ Sie brach ab, rückte
ein paarmal unruhig auf ihrem Stuhl hin und her,

faßte ſich endlich ein Herz und fragte, den Blick

hilfeflehend zu ihrem Herrn und Gebieter hebend:
„Papa, was iſ

t

zu machen?“
Der Lord, der ſtumm dageſeſſen und, höhniſch

lächelnd, von einem verſtörten Geſicht auf das andere
geblickt hatte, ſtreckte ſtatt aller Antwort die Hand
nach der Schelle aus. Ein ſchriller Ton vibrirte
durch das Schloß. Kaum war e

r verklungen, d
a

öffnete ſich lautlos die Thür, und auf der Schwelle
erſchien ein bärtiger, älterer Mann im Frack und
mit der weißen Halsbinde.
„Hierher, Marſham,“ erklang der Befehl.
Auf Sammetſohlen kam der Angerufene daher,

drei Schritte von ſeinem Herrn entfernt blieb e
r

ſtehen, ganz Ehrfurcht und ganz Ohr.
„Sie ſehen den Wagen, der ſich eben jetzt der

Einfahrt nähert?“ fragte der Geſtrenge.
Der Diener folgte reſpektvoll mit den Augen

der Richtung, die des Gebieters deutender Finger

ihm gab, und antwortete: „Ja, Mylord.“
„Sie werden dieſem Wagen entgegengehen. Ver

ſtanden?“
„Ja, Mylord.“
„Sie werden,“ wiederholte der Lord in ſeiner

langſamen Sprechweiſe, auf jedes Wort gleichſam
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ein Zentnergewicht legend, „dieſem Wagen entgegen
gehen, dem Kutſcher „Halt“ gebieten und den Inſaſſen
mitteilen, daß Lord Garſton“ – hier legte er die
zur Fauſt geballte Hand auf die Bruſt – „jedes
unbefugte Betreten ſeines Grundes und Bodens, ſe

i

e
s

zu Fuß, zu Pferd oder zu Wagen, ſtrafrechtlich– ſage ſtrafrechtlich, verfolgt. Verſtanden?“
„Ja, Mylord.“
„Gut. Thun Sie Ihre Pflicht.“
Der Mann verſchwand lautlos, wie er erſchienen.
Miß Delville nahm, ſichtlich von einem Alp befreit,
wieder Platz. Mabel legte ſich, behaglich lächelnd,

in ihre Kiſſen zurück, die Lady griff beruhigt zu

ihrem Strickſtrumpf, Miß Lilian zu ihrem Pinſel,
nur Jack allein war unangenehm berührt.
Wenn e

r vorhin gegen ſeine Schweſter geäußert

hatte: „Die Gemeinheit kann Fußtritte vertragen,“

ſo mußte ihm dabei wohl unbewußt eine Gemeinheit

in männlicher Geſtalt vorgeſchwebt haben. Jeden
falls ward ſein Gefühl aufs empfindlichſte dadurch
verletzt, daß ein Gentleman einer Frau – mochte
dieſe Frau ſein, welcher Art ſi

e

wollte – durch
Dienermund eine derbe Lektion erteilen ließ. Ein
kurzes: „Die Herrſchaften empfangen nicht, hätte
vollkommen genügt,“ dachte e

r,

„aber der pomphafte

alte Burſche muß aus einfachen Handlungen natür
lich gleich Staatsaktionen machen.“ Um nun nicht
gezwungen zu ſein, die unerquickliche Scene, die ſich
vorbereitete, mitzugenießen, wollte e

r

ſich der Geſell
ſchaft ſoeben empfehlen, als ein Ausruf Miß Del
villes ſeinen Blick noch einmal fenſterwärts lenkte.
„Das Geſchöpf ſcheint neugierig wie ein Haus

mädchen,“ rief ſi
e ſpöttiſch auflachend, „es biegt den

halben Leib aus dem Wagen und betrachtet ſich das

Schloß.“
Die Angabe erwies ſich als übertrieben, nicht

ein halber Leib, ſondern nur ein kleiner Kopf bog ſich
drüben aus dem Wagenſchlag, und dieſer Kopf gehörte– Jack erkannte e

s mit plötzlichem Erſchrecken – der
jungen Dame, die heute nachmittag auf der gefähr
lichen Strandtreppe ſein Kind ſo freundlich beſchützt

hatte.

Haſtig hatte e
r

ſich gegen den Hausherrn um
gewandt: „Ich bitte um die Erlaubnis, den Befehl,
den Eure Herrlichkeit dem Diener erteilten, wider
rufen zu dürfen,“ ſagte e

r. „Ich fürchte, ic
h

habe

zu einem Irrtum Anlaß gegeben.“
„Wie? Was? Iſt's nicht Mrs. Eagles?“ rief

der Lord.
„Ich kenne Mrs. Eagles nicht,“ antwortete Jack,

„aber die Dame dort iſ
t

mir bekannt.“

„Ha! Und wie heißt ſie?“
„Ich weiß e

s nicht, beſinne mich vergeblich auf
ihren Namen.“
„Papa,“ bemerkte hier Mabel in ihrem ſchläfrigen

Ton, „hat nicht Lord Devons Schwager, Mr. Tolle
mache von Red Hill, dunkelrote Livree?“
Entſetzen erfaßte den Lord. So dünkelhaft er

ſich über geſellſchaftlich unter ihm Stehende erhob,

ſo demütig ſchmiegte e
r

ſich vor noch Höherſtehenden.
Die Vorſtellung, daß e
r möglicherweiſe dem Höchſt
geborenen in der ganzen Grafſchaft zu nahe getreten

ſei, ließ ihn wie beſeſſen von ſeinem Stuhl in die
Höhe fahren.

„Warum konnteſt Du das nicht früher ſagen?“

fuhr e
r Mabel an. „Lord Devons Schwager? Zum

Verrücktwerden wäre e
s ja!“

Alle ſeine ſarkaſtiſche Ueberlegenheit war dahin,

a
ll

ſeine vornehme Würde verflogen, und den Gentle
man hatte e

r

auch ausgezogen. Er ballte der
Tochter die Fauſt, er ſtampfte mit dem Fuß, riß

a
n

der Schelle und war im Begriff, in die Halle

zu ſtürzen, als Jack ihm in den Weg trat.

„Ich habe den Wirrwarr angerichtet, ic
h

werde

mit Eurer Herrlichkeit Erlaubnis die Sache wieder

in Ordnung bringen,“ ſagte e
r,

und ohne erſt eine
gnädige Zuſtimmung abzuwarten, öffnete e

r

die Thür,

um ſi
e hinter ſich wieder zu ſchließen.

Mit wenigen raſchen Schritten durchmaß e
r

die

Halle. Ein Lakaienſchwarm, der ſich, neugierig dem
Kellermeiſter nachſpähend, in der Hausthür drängte,
ſtob bei ſeinem Erſcheinen erſchrocken aus einander.

„Marſham!“ rief e
r,

auf die Freitreppe hinaus
tretend.

Der Mann, deſſen zögerndem Gang man e
s an

merkte, daß ihm der Auftrag, der ihm geworden,
nicht ſonderlich nach Sinn war, fuhr herum und

kehrte eilfertig zurück.

„Alles in Ordnung, Marſham,“ ſagte Jack.
„Mylord widerruft den Befehl. Laſſen Sie die
Dame ruhig vorfahren, und ſorgen Sie, daß ic

h

ein
paar Minuten ungeſtört mit ihr ſprechen kann.“

„Sehr wohl, Herr,“ nickte der Kellermeiſter, und
als Jack in die Halle zurücktrat, fand e

r

ſich mit
jenem allein.

VIII,

Die Rappen hatten unterdeſſen die Schwierig

keiten des Berganſteigens überwunden, ſetzten ſich in

einen prächtigen Trab, ſchwenkten das elegante Ge
fährt im kühnen Bogen herum und brachten e

s vor

der Freitreppe zum Stillſtand.
Es war kein angenehmer Moment für unſern

Freund. Daß der Wagen derſelbe war, der vorhin
vor dem Hauſe ſeiner Schweſter Halt gemacht, daran
hegte e

r

nicht den leiſeſten Zweifel, und er vermutete
auch, daß die Inſaſſin, ſo mädchenhaft ſi

e ihm am

Strande erſchienen war, Mrs. Eagles ſein müſſe.
Als Mrs. Eagles, das heißt als aufdringliche
Schmarotzerin, war ſi

e von der Schwelle dieſes
Schloſſes, wie von der der vornehmen Geſellſchaft
überhaupt, zurückzuweiſen, das ſtand feſt in Jack, als
Utis Beſchützerin aber ſollte ihr die bittere Pille
hübſch überzuckert dargereicht werden. Dies Geſchäft

zu beſorgen, war e
r hier. Es fragte ſich nur, wie

e
r

e
s anfing.

Faſt ein bißchen Herzklopfen bekam e
r,

während
Marſham a

n

die Thür eilte und draußen der Lakai
vom Bock ſprang, um ſeiner Herrin den Schlag zu

öffnen. Aber – lächerlich ſah ſich's a
n – ſo behend

der Mann war, die Dame kam ihm zuvor. Wie
eine Feder flog ſi

e aus dem Wagen, blitzſchnell war

ſi
e

die Treppenſtufen hinan.

„Alle Wetter!“ ſagte ſich Jack beluſtigt.
will die Feſtung mit Sturm nehmen!“

„Sie
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die Mutige gleichwohl Halt. Ihm ihre beiden kleinen
leeren Hände präſentirend, erklärte ſi

e ihm haſtig:

„Ich habe keine Viſitenkarte bei mir. Es gilt eine
Ueberrumpelung. Sind alle zu Haus? Ja? Die
ganze Familie? Dort in dem Zimmer? Wie herr
lich ſich das trifft!“
Die Entzückte wollte ohne weiteres auf die Bi

bliothek zu, als Jack, der trotz der peinlichen Lage,

in der er ſich befand, mit Mühe das Lachen verbiß,
ihr plötzlich im Wege ſtand.

Sie zuckte zuſammen, als ſi
e ihn erkannte, ward

rot und ſchlug die Augen nieder.

„ Es ſcheint,“ begann e
r reſpektvoll, „ich habe

die Ehre, Mrs. Eagles vor mir zu ſehen?“
Sie hob raſch und wie erſchrocken den Blick,

ſenkte ihn wieder und murmelte, während ein kleines,

halb ſchelmiſches, halb trauriges Lächeln ihre Lippen

umzuckte: „ Nun hält e
r

mich gar noch für Mrs.
Eagles!“

„Sie ſind e
s

„Ach, Jack!“
nicht?“ fragte e

r erſtaunt.
entgegnete ſi

e vorwurfsvoll, „wie
ſollte ic

h

wohl?“ Dabei hob ſi
e

die Wimpern wieder
und ſah ihn mit ihren braunen Sammetaugen, über
die e

s

ſich wie ein feuchter Schleier legen wollte,

ſo lieb und treuherzig an, daß ihm endlich wohl
ein Licht aufgehen mußte.
„Molly!“ ſtieß e

r auf einmal überlaut hervor.
„Kleine Molly!“

Der feuchte Schleier in ihrem Auge rollte ſich
blitzſchnell zu einer Thräne zuſammen, die ihr über
die Wange lief, während ihr Mund glückſelig auf
lachte: „Jack! Lieber Jack! Ich wußte e

s ja
,

daß

e
s Dir einfallen würde!“ -

„Molly! Kleine Molly!“ wiederholte er, ihre
Hände zwiſchen den ſeinen preſſend. „Welch ein
blinder Maulwurf bin ic

h

geweſen – der blindeſte
auf dem Erdboden! Was mußt Du von mir denken?“
„Ich denke, Jack, daß einem Maler die tauſend

Geſichter, die e
r im Gedächtnis mit ſich herumträgt,

nicht immer alle gleich gegenwärtig ſein können.“
„Deine Augen, Molly, haben mich doch den ganzen

Nachmittag ſchon verfolgt.“

„Wirklich?“ rief ſie aufſtrahlenden Blickes. „Du
haſt Dir ganz in der Stille den Kopf ſchon ein
bißchen zerbrochen? Wie mich das freut! Weißt
Du übrigens,“ ſetzte ſi

e

ſchalkhaft hinzu, „ich hätte
Dich ihn Dir ruhig weiter zerbrechen laſſen, Deinen
klugen Kopf, zu Hilfe wäre ic

h Dir nicht gekommen– nein, das hatte ic
h

mir feſt vorgenommen.“

„Aha!“ lachte e
r. „Die kleine Bosheit ſteckt

alſo auch noch darin? Ganz die alte Molly!“ E
r

betrachtete ſi
e

vom Scheitel bis zur Sohle mit warmer
Teilnahme in jedem Zuge ſeines hübſchen, dunklen
Geſichts. „Nur ein wenig größer geworden,“ fuhr

e
r fort, „und ſchlanker und –“

„Leider nicht ſchöner, Jack,“ fiel ſi
e ihm leicht

errötend ins Wort.
„Das that auch nicht mehr nötig,“ verſicherte e

r.

„Pfui!“ ſchalt ſie. „Jetzt macht e
r mir Kom
plimente. Früher war e

r ehrlicher, d
a

hatte e
r

kurzweg entgegnet: „Nein, Kleine, leider nicht!“

„Darnach zu ſchließen,“ meinte e
r lächelnd, „muß

e
r früher ein rechter Grobian geweſen ſein. Freilich,

einem kleinen Mädchen gegenüber glaubt ſich ſo ein
junger Flegel alles erlauben zu dürfen. Aber die
Zeiten ändern ſich, aus kleinen Mädchen werden er
wachſene Damen, die mit Reſpekt behandelt ſein wollen.“
Er ſagte das leichthin, ſi

e aber faßte e
s mit

beinahe erſchreckendem Ernſt auf. „Soll das heißen,“
fragte ſie, während ihre Augen größer und dunkler

zu werden ſchienen, „daß Du mir jetzt bei jeder
Gelegenheit aus Höflichkeit etwas vorflunkern willſt?“
„Nicht doch,“ beeilte e

r ſich, ihr zu verſichern,
„nur, daß ic

h

mich nicht mehr geradezu auf Grob
heiten verlegen werde.“
„Auf Grobheiten,“ erwiderte ſi

e traurig, „haſt
Du Dich nie verlegt, nur die Wahrheit haſt Du mir
immer geſagt.“

„Und das will ic
h

fortſetzen,“ verſprach er.
„Wirklich?“ rief ſie, ſchon wieder mit einem

frohen Aufleuchten der Augen. „Jack, e
s wäre auch

zu traurig, wenn wir beide, die wir uns ſo – gut
gekannt haben, in Zukunft Phraſen mit einander
drechſeln wollten.“

„Haarſträubend wäre es,“ ſtimmte e
r ihr heiteren

Tones bei. „Uebrigens,“ ſetzte e
r,

ſi
e ſchalkhaft von

der Seite anblinzelnd, hinzu, „ob ſich's wohl paßt,

daß ic
h fortfahre, eine erwachſene Prinzeß von Wilden

hofen, kurzweg Molly zu nennen, ich, dem keine Ver
wandtſchaft ein Recht dazu gibt?“

Das verſetzte ihr einen Stich in das Herz. „Da
haben wir's,“ dachte ſi

e todunglücklich, „er iſ
t

nicht

mehr der alte Jack, oder wenn e
r

der alte Jack
noch iſt, ſo bin ich doch für ihn dieſelbe nicht mehr.“
„Nun? Was meinſt Du?“ erkundigte e
r

ſich

lächelnd.

„Du – mußt es machen, wie Du willſt,“ ſagte

ſi
e leiſe.
„O!“ rief er aus.

liebſten beim alten.“
„Ja, wirklich?“ fragte ſi

e

bereits hoffnungs
freudiger. „Ach, Jack, dann laß uns doch in Gottes
Namen dabei bleiben! Es braucht ja nicht geradezu
alles geopfert zu werden, was in der Kindheit ſchön
geweſen iſt; ein paar Broſämchen davon darf man
ſich wohl hinüber retten in die ſpäteren Jahre.“
„Die Broſämchen, um die e

s

ſich hier handelt.
retten wir uns,“ nickte e

r vergnügt. „So viel
ſteht feſt.“
„Ihm iſt's nur ſpaßhaft,“ dachte ſie. „Ein Glück

übrigens, daß er ſich ſeinen heiteren Sinn bewahrt hat.“
Laut fragte ſie: „Das Leben iſt immer gut gegen

Dich geweſen, Jack?“
„Ach, das erinnert mich,“ rief e

r in plötzlich

verändertem Ton. „Arme, kleine Molly, was haſt
Du nicht alles dulden müſſen!“
Das warme Mitgefühl in ſeinem Blick brachte

ihr die Thränen in die Augen. „Jack,“ ſtammelte
ſie, „ich habe einen lieben Vater verloren!“
„Ich weiß es, Molly,“ murmelte e

r,

ihre Hand
faſſend und ſanft ſtreichelnd.
„Ginen,“ fuhr ſi

e

ſchluchzend fort, „der mich
mehr liebte als ſich ſelber.“

„Ich bleibe natürlich am



Das wußte er beſſer. Hätte der Mann ſeine
Tochter mehr geliebt als ſich ſelber, ſo hätte er ſeiner
verwerflichen Leidenſchaft wohl entſagt um ihretwillen

und ſi
e

nicht als Bettlerin zurückgelaſſen. Allein

e
r

nickte trotzdem zu ihrer Behauptung. „Armes
Kind,“ dachte e

r,
„wenn ſi

e

e
s nur glaubt!“

Nach einer Sekunde entzog ſi
e ihm ſanft ihre

Hand. „Verzeih, Jack!“ bat ſie, ihre Thränen
trocknend, „und nun ſag mir: Haſt Du nur Glück
und Erfolg gehabt die Jahre her?“
„Ach, Kleine,“ entgegnete e

r lächelnd, „einen
Menſchen, der in acht Jahren nur Glück gehabt
hätte, gibt's wohl auf der Welt nicht. Nur Glück
und Erfolg – das wäre auch keinem zu wünſchen.

Der ſchaffende Menſch bedarf des Sporns. Mich
hat e

s

wacker vorwärts geſtachelt die Jahre her.
Unter meiner ariſtokratiſchen Sippe hatte ic

h

als
Künſtler einen ſchweren Stand und unter meinen
Berufsgenoſſen wieder als Ariſtokrat. Das Wort
war für ſi

e gleichbedeutend mit Dilettant. So hatte

ic
h

denn nach der einen wie nach der andern Seite
ein ſauer Stück Arbeit, dem Maler Geltung zu ver
ſchaffen. Und was den bloßen Menſchen, Jack
Vernon, betrifft, auch dem iſt's ſo leicht nicht ge

worden. Er hat ſeine Sünden teuer zu bezahlen

gehabt und ſeine – Dummheiten faſt noch teurer.“
Er hatte in heiterem Ton geſprochen, bei den

letzten Worten aber flog ein Schatten über ſeine
Züge, ſeine Brauen runzelten ſich leicht.
„Nun denkt e

r a
n

Lucie Leclerq,“ ſagte ſich

Marie. „Armer Jack!“ Laut fragte ſie: „Doch,

nun iſ
t

alles gut, nicht wahr?“
„Für den Moment, ja

.

Allein Schwierigkeiten

werden ſich ſchon wieder einſtellen, und wenn ſi
e

kommen, werde ic
h

wüten und ſi
e

zum Teufel wün
ſchen, wenn ſi

e

aber überwunden ſind, werde ic
h

der
Vorſehung danken, die ſi

e mir nicht erſpart hat.

So geht mir's immer, und ſo iſt's auch ganz in der
Ordnung. Wäre das Leben kein Kampf, ic

h

würde

den Tod vorziehen.“
Er ſprach's, ſah die Bewunderung, die ihm aus

ihren Augen entgegen leuchtete, lachte und meinte:

„Das wäre nachgerade übergenug von meinem lieben
Jch. Es iſt ratſam, das Thema möglichſt wenig

zu berühren, weil es nämlich, leider Gottes, uner
ſchöpflich iſt. Und nun – wie wäre es, wenn wir
uns endlich der Unglücklichen erbarmten, die dort in

der Bibliothek auf glühenden Kohlen der Erwartung

ſitzen? Komm, wir laſſen Dich anmelden! – Mar
ſham!“ -

„Nicht anmelden,“ bat ſie, „Jack, das verdirbt
die Ueberraſchung.“

„Im Gegenteil,“ verſicherte e
r mit einem

Schelmenblick, „es verdoppelt ſie. Du ſollſt ſehen.– Marſham!“
Der Angerufene, der die Zeit über im dunklen

Hintergrund der Halle Blindheit und Taubheit ge

heuchelt hatte, trat jetzt eiligſt hervor.

„Die Thür aufgeworfen, Marſham,“ befahl Jack,

„ſo weit wie möglich, und dann mit lauter Stimme
gemeldet: „Ihre Durchlaucht Prinzeß Marie von
Wildenhofen!“
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 9.
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Er hatte von Berufs wegen ſchon manchen ſtolzen
Namen hervorpoſaunt, der gute Marſham, aber noch

nie war ihm der einer Prinzeſſin in die Kehle ge

kommen. Er wagte e
s

auch vorerſt noch kaum,

ſeinen gehorſamen Dienerohren zu trauen; Jack ſah

ſich genötigt, ihm auf ſeinen flehenden Blick hin den

Titel nebſt Namenanhängſel zu wiederholen. Dann
aber erwies e

r

ſich der Aufgabe gewachſen.

Feierlichen Schrittes trat er vor, weit in ihren
Angeln ließ e

r

die Thür zurückſchwingen und rief,
daß die Wände dröhnten:

„Ihre Durchlaucht Prinzeß –“
Der deutſche Name ward unter ſeiner Briten

zunge zu einem gräßlichen Lautgemengſel, doch der
Titel allein genügte auch ſchon, um Lord Garſton
und die ſämtlichen anderen förmlich von ihren Sitzen
emporzuſchnellen. Prinzeſſinnen gibt es in England

nur in der königlichen Familie, man war deshalb

in Demut auf eine nahe Anverwandte der ehrwür
digen Viktoria gefaßt.

Jack unterdrückte mit Mühe ſeine Heiterkeit.
„Wie devot Mylord ſeinen ſteifen Rücken krümmt,“

dachte er, „und ein Höfling, ein Schmarotzer, ein
Speichellecker iſ

t

e
r

doch nicht. J Gott bewahre!
Solchem Gelichter geſtattet e

r ja nicht einmal, daß

e
s

zu Fuß, zu Pferd oder zu Wagen ſeinen Grund
Und Boden betritt.“

Marie hingegen ward von der Senſation, die
ihr Erſcheinen verurſachte, peinlich berührt.
„Da,“ ſagte ſi

e verlegen auflachend, „das kommt

von dem dummen Anmelden. Nun glauben ſi
e

Wunder, wen ſi
e

zu ſehen bekommen! Onkel –

Tante! ſetzt euch raſch wieder hin! Ich bin e
s ja

nur, eure Nichte Marie.“
Und wie ſi

e nun in ihrer einfach natürlichen

Weiſe von einem zum andern lief, herzliche Be
grüßungsworte ſtammelnd, Hände faſſend und drückend,

kam man von ſeiner ſprachloſen Ueberraſchung all
mälich wieder zu ſich.

Mylords gekrümmter Rücken ſteifte ſich, aber die
Devotion in ſeiner Miene wich doch nicht ganz.

Statt einer königlichen war es nur eine Prinzeß aus
kleinem fürſtlichen Hauſe, deren Beſuch man empfing,

aber klein oder nicht, dies Haus war uralt, und auf
die verwandtſchaftliche Verbindung mit ihm konnte

man ſtolz ſein. Mylord ſprach gern und mit größter
Hochachtung von ſeinem Vetter, dem Fürſten von
Wildenhofen; die Hochachtung freilich galt weniger

dem Mann, der ihm ziemlich fremd geblieben war,

als deſſen Titel.
Den Titel wußte e

r,

wußte ſeine ganze Familie
nun auch a

n Marien zu ſchätzen. Es fiel keiner von
den Damen ein, ſich in Gegenwart dieſes Gaſtes

weiter zu beſchäftigen. Die Hände ruhten im Schoß,

im ſteifen Zirkel um die junge Anverwandte herum
gruppirt ſaß man d

a und hing mit Höflichkeit a
n

ihren Lippen. Jedes ihrer in der Freude des

Wiederſehens hervorgeſprudelten Worte ward ernſt
aufgenommen und mit Wichtigkeit behandelt, ein

frohes Echo aber weckte keines. So geriet denn ihr
Redefluß bald ins Stocken, e

s ward Marien weh um
das Herz, und während man ihr Phraſen vor
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drechſelte, betrachtete ſi
e

nach einander die drei Cou
ſinen und dachte: „Wie iſt's nur möglich? Wir
haben doch als Kinder zuſammen geſpielt – Mabel
wenigſtens war faſt immer noch mit dabei, und nun

ſitzt auch ſi
e

d
a

und ſieht mich an, als käme ic
h

vom

Mond herunter!“
„Mabel,“ wandte ſi

e

ſich plötzlich mit ſehnlichem
Geſichtsausdruck, in faſt flehendem Ton a

n dieſe,

„weißt Du noch, wie wir in Tante Janes Gobelin
zimmer Dornröschen aufführten? Du, die größeſte,
warſt Dornröschen, lagſt auf dem Paradebett und
ſchliefſt. Ich, die kleinſte, aber war der Prinz,
ſollte Dich wachküſſen und konnte – ha, ha, ha!– trotzdem ic

h

mich auf die Zehenſpitzen ſtellte,

Deinen Mund nicht erreichen!“
Nein, Dornröschen hatte dieſes Erlebnis total

verſchlafen, ſi
e geſtand e
s mit lächelndem Bedauern ein.

Mariens enttäuſchter Blick flog zu Jack hinüber.
„Du warſt nicht dabei,“ ſagte ſie.
„Nein,“ beſtätigte e

r lächelnd, „ich habe e
s nur

vom Hörenſagen, daß dem kleinen Prinzen ein Schemel
Untergeſchoben wurde, von dem e

r dann zum all
gemeinen Gaudium herunterpurzelte.“
„Ja, ja, ſo war's,“ nickte ſi

e erfreut. „Es ſind

ja nur Thorheiten, das weiß ich, doch möchte ic
h

ſi
e

aus meiner Erinnerung nicht miſſen – um keinen
Preis.“ Damit ſtand ſi

e auf. „Ich darf den
Wagen nicht länger warten laſſen,“ ſagte ſie. „Nach
Courtenay Hollow ſollte e

r

mich fahren, von Garſton
war gar nicht die Rede. Da ic

h

aber Tante Jane
nicht zu Hauſe traf, bin ic

h

ganz verſtohlen zu euch
ein bißchen hereingeſchlüpft.“

„Du biſt bei Mr. Tollemache von Red Hill auf
Beſuch?“ fragte hier Miß Delville, der plötzlich die
rätſelhafte bordeauxrote Livree einfiel.

„Mr. Tollemache?“ wiederholte Marie kopf
ſchüttelnd. „Von dem habe ic

h

in meinem Leben

nicht gehört. Nein, ic
h

bin bei Mrs. Eagles in

Clyffe Court.“
Im Begriff, ſich von der Dame des Hauſes zu

verabſchieden, ſagte ſi
e dies, allein vor dem verſtörten

Blick, der ſie traf, ſank ihre ausgeſtreckte Hand herab,

und wie ſi
e nun das Auge durch den Kreis ſchweifen

ließ, begegnete ſi
e überall ſprachloſem Entſetzen. Sie

nahm e
s in ihrer Ahnungsloſigkeit für ſtarres Er

ſtaunen und meinte lächelnd:

„Von der Bekanntſchaft ließet ihr euch nichts
träumen, wie e

s

ſcheint? Nun, aufrichtig geſtanden,

vor ein paar Monaten träumte mir noch ſelber nicht

davon. Das hat ſich alles in Nizza wunderbar ſchnell
gemacht.“

Dann fing ſi
e

wieder an, ihre kleine Hand zum

Abſchied darzubieten. „Lebt wohl, Tante – Eliſa– Lilian,“ ſagte ſie. „Leb wohl, meine alte Mabel!
Soll ic

h Dir einmal beweiſen, daß ic
h

gewachſen

bin? Ja? Nun, d
a haſt Du einen Kuß.“
Sich auf die Zehenſpitzen ſtellend, berührte ſi
e

mit ihrem weichen Mund die Lippen der phlegma

tiſchen Schönheit, und dann wandte ſi
e

ſich dem

Hausherrn zu. Die Wortloſigkeit der Damen hatte
ihr weiter nicht zu denken gegeben, vor dem Geſichts
ausdruck des Oheims aber ſtand ſi

e

verdutzt.

H

hatte nie Urſache gehabt, ſich vor dem Tyrannen

von Garſton Hall zu fürchten, ihr oder beſſer
ihrem Titel war e

r

ſchon in ihren Kinderjahren

immer reſpektvoll begegnet, deshalb erkundigte ſi
e

ſich

jetzt auch nur mit einem verwunderten Lächeln:

„Was haſt Du, Onkel? Du ſiehſt mich ja ſo

ſonderbar an.“

Der Lord mußte ein paarmal zum Sprechen an
ſetzen, bevor e

r

mit heiſerer Stimme die Frage her
vorbrachte:

„Weiß der Fürſt, wo Du Dich aufhältſt?“
„Aber natürlich, Onkel,“ antwortete ſi

e heiter,

„Du glaubſt wohl gar, ic
h

ſe
i

ihm durchgebrannt?“

„Unerhört!“ Weiter gab der Lord kein Wort
von ſich, aber wenn e

r bis jetzt wie zur Salzſäule
erſtarrt dageſtanden hatte, nun ſank er, unter der
Wucht eines Schickſalsſchlages zuſammenknickend, in

ſeinen Seſſel.

Marie blickte in grenzenloſer Verwunderung von
ihm auf Jack. „Erkläre mir das einmal!“ forderte

ihn ihr Auge auf. Als Jack ſtumm blieb, ſagte

ſi
e kopfſchüttelnd:

„Onkel, ic
h

verſtehe Dich nicht.“

„Eine – Prinzeß – von – Wildenhofen Gaſt
einer Mrs. Eagles!“
Die Verachtung, mit der dies herausgeſtoßen

wurde, kam ganz auf Rechnung der letztgenannten

Dame, Marie aber bezog e
s auf ſich ſelber. Das

heiße Blut flammte ihr in die Stirn, ſi
e hob den

Kopf ſehr hoch.
„Eine Prinzeß von Wildenhofen, die nicht zu

ſtolz iſt, eine Gaſtfreundſchaft anzunehmen, die ſi
e

in ihrer Armut nie wird erwidern können, ſoll das
heißen – nicht wahr, Onkel?“ fragte ſie. „Da
kannſt Du Dich übrigens beruhigen. Nicht als

Gaſt bin ic
h

in Clyffe Court, ſondern als Geſell
ſchafterin.“

Dieſe Eröffnung benahm ſelbſt Jack momentan

den Atem, die Wirkung aber, die ſi
e auf die übrigen

Anweſenden hatte, iſ
t

mit Worten nur ſchwer zu

beſchreiben. Lady Garſton haſchte nach einer Stütze,

um ſich vor dem Fallen zu bewahren, Miß Lilian
ſchwankte wie ein Rohr im Winde, Mabel ſank in
ihren Seſſel hin, daß e

r krachte, Miß Delville ſtand
zwar ſteif wie eine Holzpuppe, aber die Augen
quollen ihr aus dem Geſicht vor Entſetzen. Gräß
licheres war ihrem Rang- und Familienſtolz im Leben
nicht geboten worden.

Den Damen kehrte Marie den Rücken, ſi
e

ſah

nur den Onkel. Dieſem hatte ihre Erklärung gleich

ſam einen Stoß nach vorwärts verſetzt. Er ſaß jetzt
ſteil aufrecht in ſeinem Stuhl, mit den Händen ſeit
wärts die Lehnen umklammernd, den ſtieren Blick

auf ſi
e geheftet, den Mund abwechſelnd öffnend und

ſchließend, wie ein Fiſch, der nach Luft ſchnappt.
Daß e

r a
n

dem Worte „Geſellſchafterin“ würgte,

konnte ſi
e

nicht ahnen; wunderlich kam e
r ihr freilich

vor, aber ſi
e

dachte: „Ein wenig ſonderbar iſ
t

e
r

ja immer geweſen, “ und weil ſi
e Eile hatte, ſich

auch noch gekränkt fühlte, ſagte ſie, ihm einen raſchen
Abſchiedsgruß nickend: „Adieu, Onkel! Ich muß

Sie jetzt wirklich fort!“
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Bevor er noch Zeit gehabt hatte, auf ſeine Füße

zu kommen, war ſi
e

a
n ihm vorüber und zur Thür

hinaus. In der Halle ſtehen bleibend, wandte ſi
e

ſich a
n Jack, der ihr gefolgt war.

„Anſtändige Geſinnungen ſcheint e
r mir nicht

zuzutrauen, der Onkel,“ bemerkte ſi
e mit einem

leiſen Beben im Ton. „Wie darf er glauben, daß

ic
h

Almoſen annehmen würde von einer Fremden?

Aber – bah! Es iſ
t

ziemlich gleichgiltig, was

andere von uns denken,“ ſetzte ſie, ſich ſelber tröſtend,

hinzu, „wenn wir e
s

dem eigenen Gewiſſen nur

recht machen – nicht wahr, Jack?“
„Ja, Molly,“ antwortete e

r ernſt.

Dann ſchritten ſi
e

ſtumm neben einander durch

die Halle. Bevor e
r ihr aber die Hausthür öffnete,

ſtieß e
r

raſch erſt noch die Frage hervor, die ihm
auf den Lippen brannte:

„Biſt Du gern in Clyffe Court, Molly?“

„Wir ſind erſt geſtern angekommen, Jack,“ ent
gegnete ſie. „Alles iſt mir noch fremd.“
„Das heißt doch nur der Ort, nicht die Menſchen?“
„Die Menſchen leider auch,“ ſeufzte ſie.

bin eben zu dumm und zu ſchwerfällig. Wenn
jemand gut gegen mich iſt, ſo muß ic

h

erſt genau

wiſſen, warum, bevor ic
h

ihn lieb dafür haben kann.“

„So kenne ic
h

Dich gar nicht,“ ſagte e
r kopf

ſchüttelnd.

„So bin ic
h

jetzt aber,“ ſeufzte ſi
e

wieder. „Und,
Jack,“ – hier ſtieg ihr das Blut in die Wangen

– „ich prahle d
a

eben mit meinem Gewiſſen, und

daß ic
h

e
s ſo recht befriedige, darf ic
h

doch kaum be
haupten. Mrs. Eagles iſ

t gar zu rückſichtsvoll,

ſiehſt Du, ſi
e gibt mir nicht genug zu thun. Ich

habe mitunter – nein, ſehr oft habe ic
h

das Ge
fühl, daß ic

h

das Brot, das ic
h

eſſe, nicht verdiene.“

„Das iſt Selbſtquälerei, Molly. Wenn Du das,
was Du thuſt, der – Dame nur zu Dank machſt.“

„Jack – und wenn ic
h gar nichts thäte, ihr

wäre e
s

doch zu Dank. Das iſ
t ja gerade das Un

glück!“

„Dieſes Unglück,“ ſprach e
r lächelnd, „würde ic
h

mich bemühen, mit Würde zu tragen.“
„Ja, Du kannſt ſcherzen,“ meinte ſi

e betrübt,

„Du verſtehſt eben nicht –“
„Ich bin furchtbar ſchwer von Begriffen, d

a haſt
Du recht,“ fiel er ihr heiter ins Wort. „Obgleich
mir im Laufe des Nachmittags wiederholt mitgeteilt

wurde, daß Mrs. Eagles ſich aus der Fremde eine
Prinzeſſin mit heimgebracht habe, und obgleich ic

h

Dich aus Mrs. Eagles' Wagen ſteigen ſah, ward
mir doch ſoeben in der Bibliothek erſt klar, daß Du
dieſe Prinzeſſin ſein müſſeſt. So viel Zeit gebrauche
ich, um zwei Gedanken zu verbinden.“

Sie hatte nur ein halbes Lächeln für dieſe Mit
teilung. Stumm ließ ſi

e

ſich von ihm die Hausthür
öffnen und ſich in den Wagen heben. Erſt als e

r

ihr die Hand zum Abſchied bot, war ſi
e

wieder ganz

bei ihm mit ihren Gedanken.
„Jack,“ ſagte ſi

e mit einem hellen Leuchten im

Blick, „was für ein Glück iſt es doch, daß Du mich
nicht ganz vergeſſen hatteſt!“
„Molly, als o

b das möglich geweſen wäre!“

„Ich
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„Unten am Strande hatte e
s

doch faſt den An
ſchein, d

a wurde ic
h

ſchon ganz verzagt. Ein ſüßes,
kleines Ding übrigens, Deine llti. Grüße ſi

e herz

lich von mir und – Jack! Mabel iſ
t

ſehr ſchön
geworden, nicht wahr?“
„Sehr,“ beſtätigte e

r,

ihr freundlich in die Augen

ſehend.

„Das finde ic
h

auch. Und nun, leb wohl, Jack !

Auf baldiges Wiederſehen!“
Ein warmer Händedruck, dann rollte der Wagen

davon.

IX.

„ Arme Molly!“ reflektirte Jack, der Freundin
ſeiner Jugend einen bedauernden Blick nachſchickend.
„Wenn wir jemand nicht lieb haben können, weil
wir Mühe haben, uns klar zu machen, warum e

r

gut gegen uns iſt, dann trauen wir dieſem Jemand
nicht recht. Inſtinktive Abneigung einer vornehmen
gegen eine gemeine Natur – ſo erkläre ic

h

mir

den Fall. Das Frauenzimmer, die Eagles, ſucht
ihre Vulgarität durch Liebenswürdigkeit zu bemän
teln, um ſich der Dienſte einer Prinzeſſin nicht zu

berauben, die ihrem Gmporkömmlingsſtolz ſchmeicheln;
Molly hingegen fühlt zwar, daß irgend etwas nicht

in der Ordnung, iſ
t jedoch zu ideal veranlagt, legt

auch auf ihre geſellſchaftliche Stellung viel zu wenig
Wert, als daß ſi

e

den Motiven des Weibes auf
die Spur käme.
„Das geht ſo lange, wie e

s gehen will, allein
gut geht e

s

ſchon heute nicht. Das Kind iſ
t

nicht

glücklich, und Seine Durchlaucht der Fürſt von
Wildenhofen hat Urſache, ſich zu ſchämen – wenn
irgend jemand, ſo wird mir hierin Lady Jane
Courtenay recht geben. Sie iſ

t
nie ſo beredt, als

wenn ſi
e auf die Verpflichtungen des Adels gegen

ſeine Mitglieder zu ſprechen kommt.
„,Das niedere Volk iſt hilfreich gegen die Seinen,“

ſagt ſie, „Sozialiſten und Anarchiſten ſtehen einander

bei mit Rat und That, und wir ſollten die Unſeren

im Stich laſſen?! Sie hat ſchon manchem herunter
gekommenen Gentleman wieder auf die Beine ge
holfen und iſ

t

die Vorſehung verarmter Edeldamen.

Wenn ſi
e hört, daß ihre Großnichte – ihr beſonderer

Liebling noch dazu – ſich in dienender Stellung
bei einer Mrs. Eagles befindet, ſo wird in ihr ganz

gewiß nicht nur die Eitelkeit bluten, wie in denen
da oben ! “

Er hob hierauf, als er ſich zum Gehen wandte,
das Auge noch einmal zu den Bibliothekfenſtern
empor und mußte dabei unwillkürlich lächeln.

„Ich kann mir den Alten lebhaft vorſtellen in

dieſem Moment,“ dachte e
r. „Wie ein Truthahn

kollert e
r

herum zwiſchen ſeinen Hennen. „Geſell

ſchafterin!“ pruſtet er
.

„Was wird Lord Devon ſagen?

Wie wird die Bosheit ſich ins Fäuſtchen lachen?
Geſellſchafterin bei dieſer Mrs. Eagles! Schimpf!
Schmach! Erniedrigung! Ha, ha, ha! Schade, daß es

der kleinen Molly ſo nahe geht. Was ſeine aufgeblaſene
Herrlichkeit betrifft, ſo gönne ic

h

ihm die Demütigung– ja, weiß Gott, ic
h

gönne ſi
e ihm von Herzen!“

Er nickte zu dieſem Gedanken mit dem Kopfe,
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ſchritt dann an der Faſſade entlang und b
die Hausecke in den Garten. Einen Kiespfad ver
folgend, der ſich zwiſchen blühenden Rhododendron

büſchen hinſchlängelte, erreichte er nach einer Weile

das Thor am nördlichen Parkende,

trat auf die Landſtraße hinaus

und ließ ſich von dieſer in den

Wald von Garſton führen.
Der Wald iſ

t

ſelten in dem
überkultivirten, von Eiſenbahn
linien kreuz und quer durchſchnitte

nen England. Wo man ihn trifft,
wird man ſeiner daher doppelt

froh. Etwas Schöneres in ſeiner
Art, als der Wald von Garſton
war, ließ ſich zu dieſer Jahreszeit
nicht denken. Weichflaumig und

ſchleierhaft zart, noch nicht dicht
genug, um die anmutige Zeichnung

des Zweigwerks zu verhüllen, wob

ſich das erſte Frühlingsgrün um
die Baumkronen. Es harmonirte

in entzückender Weiſe mit den dunk
leren Tönen des Unterholzes und

hob ſich reizvoll vom Himmel, der

noch in der Sonnenuntergangsglorie

flammte. Ueppig blühende, wilde

Kirſchbäume durchſetzten hier und

d
a dies Meer von keuſchem Grün

wie mit weißen Schaumflocken.

Die ſteife Landſtraße bog bald
ſeitwärts, um das offene Moor zu

gewinnen. Unſern Freund nahm

ein berganſteigender Pfad auf, ein
ſelten betretener Pfad, wie e

s ſchien,

denn a
n

manchen Stellen war der

kecke Epheu unbehindert quer über

ihn weggekrochen. Windröschen

ſchwankten rechts und links vom
Wege, und in den Lichtungen auf

ſanften Bodenanſchwellungen dräng

ten ſich Köpfchen a
n Köpfchen die

gelben Primeln. Hin und wieder
lag e

s auf einem nahen Berg
abhang, der zwiſchen den Baum
ſtämmen hereinſah, wie ein ver
geſſenes Stück vom blauen Mittags
himmel – ein Feld voll wilder
Hyazinthen.

Nach etwa viertelſtündigem Auf
ſtieg ſenkte ſich der Pfad wieder,
und nun wurde die Stimme der

Dove hörbar. Der Fluß kommt
vom Hochmoor her und nimmt

ſeinen Weg, immer abwärts ſprin
gend, zwiſchen farnüberwucherten

Erdwällen und durch kühle, enge Schluchten, bis

e
r jenſeits der Schlucht von Garſton die Stadt

Doveton und endlich das Meer erreicht.
Lauter und lauter ward das Getöſe. Um einen

widerhaariges Stechpalmengeſtrüpp ſeinen Weg zu

bahnen. Bevor e
r

aber das Flußufer noch erreicht
hatte, ſtockte ſein Fuß.
Etwa zwanzig Schritte von ihm entfernt, a

n
J. Schmitzbe

einer Stelle, w
o

ſich der Boden ſchon bedenklich dem

Abgrund entgegen ſenkte, ſtand ein junges Mädchen.
Sie hielt, wie um ſich zu ſtützen, mit der empor

gehobenen Rechten den Zweig einer immergrünen
Blick in

d
ie

ſchäumende Tiefe zu gewinnen, fing Eiche umklammert und hatte den Oberkörper vor
Jack a

n
,

ſi
ch

über allerlei wildes Gerank und durch gebeugt, den Blick in den brodelnden Keſſel unten
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gerichtet. Die etwas ſeitliche Neigung des Kopfes Sie bot ein reizvolles Bild, wie ſie, vom dunklen
ließ das feingeſchnittene Profil ſichtbar werden und Blattwerk überſchattet, ſo daſtand. Jack warf es
das blaſſe Rot der Wange. Die Geſtalt hoch im Geiſte auf die Leinwand und nannte es „Märchen,

und ſchlank, die Formen zart, aber doch völlig ent- das den Wald belauſcht“.
Auf einmal zuckte ſi

e zuſammen,

haſtig, wie in der Angſt, von unten

her geſehen zu werden, bog ſi
e

ſich

zurück, ihre Hand ließ den Eichen
zweig fahren, im nächſten Moment

hatte ſi
e

ſich umgedreht.

„Guten Abend, Miß Armitage,“
ſagte Jack, lächelnd den Hut ziehend.
Das heiße Blut ſchoß ihr in

die Wangen, ihn verlegen anblin
zelnd ſtand ſi

e da.

„Ich fürchte, ic
h

habe Sie er
ſchreckt,“ bedauerte e

r.

Sie ſchüttelte den Kopf und
kam ihm mit zögernden, kleinen

Schritten entgegen, ſich ſcheinbar
der Kürze ihres Kleides bewußt.

„Sie anzurufen wagte ic
h nicht,“

erklärte e
r,

nachdem e
r

die ſchmale

Hand berührt hatte, die ſi
e ihm

ſchüchtern dargeboten, „Sie ſtanden
mir d

a

zu gefährlich. Ein Schreck
und – wer weiß?“
„Ach nein,“ entgegnete ſi
e leiſe,

„es hatte keine Gefahr, ic
h

hielt
mich ja feſt.“
Ueber ihrer Stimme lag ein

Schleier und über ihren Augen

auch. Es waren Augen von einem
tiefen, keuſchen Blau, echte Mär
chenaugen, aber traurige – von
verwunſchenen, ſchönen Prinzeſſin
nen, die nach überſtandenem Un
gemach noch unſäglich glücklich
wurden, ſtand nichts darin zu leſen.

„Das iſ
t

alles ganz hübſch,“

meinte e
r

ſcherzhaft auf ihre Be
merkung hin. „Sie hielten ſich feſt– wenn aber der Zweig nun
knackte und brach, dann hatte der
Waſſernix ſeinen Willen.“
„Der Waſſernix?“ wiederholte

ſi
e fragend.

„Ja,“ lächelte e
r. „Der war

e
s doch, den Sie belauſchten? Ich

dachte mir das wenigſtens ſo
.

Der
alte Schwindler,“ dachte ic

h mir,

„da faſelt e
r

wieder einmal von

ſeinen eingebildeten Korallenſchlöſſern

- auf Meeresgrund, und dem Fräu
9er: Eintracht. lein klingt es verlockend. Es beugt

ſich weiter, immer weiter vor, um

wickelt, d
e
r

Anzug trotzdem d
e
r

eines Kindes. Der ja kein Wort zu verlieren. D
a

kriegt es zum Glück
Saum des weißen Wollkleides ließ den ſchmalen Fuß noch rechtzeitig des Unholds häßliche Fratze zu ſehen,

und ein Stück des blauen Seidenſtrumpfes frei, eine ſchnellt zurück und iſ
t gerettet.“

breite blaue Schärpe raffte die weichen Falten loſe Das war ſo eine kleine Erdichtung, die dem
um die Taille zuſammen, d

ie

ſchwere rotgoldene Hörer höchſtens e
in Lächeln entlocken konnte. Die

Haarmaſſe fi
e
l

aufgelöſt bis über den Rücken hinab. junge Dame jedoch ward ro
t

dabei, flammendrot,
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ſtand in grenzenloſer Verwirrung und wußte nicht,
wohin mit ihren Blicken.

Höchlichſt verwundert beeilte ſich Jack, das Thema

zu wechſeln. „Wiſſen Sie, wen ic
h

vorhin getroffen

habe?“ fragte er.

Für den Moment ſah e
s vollends aus, als o
b

ſi
e ihm davonlaufen wolle, aber als e
r

hinzuſetzte:

„Eine gute Bekannte aus Ihrer Kinderzeit,“ be
ruhigte ſi

e

ſich wieder.
„Wer war's?“ ſtammelte ſie.
„Prinzeß Marie von Wildenhofen.“
„Ah!“ ſtieß ſi

e heraus, „Marie!“ Zum erſten
mal zeigte ſich ein Lächeln auf ihren Lippen, ein
warmes Intereſſe in ihrem Blick. „Alſo ſi

e iſ
t

wieder im Lande,“ fuhr ſi
e fort. „Wie mich das

freut! Hat – hat ſi
e

ſich ſehr verändert?“

„Aeußerlich faſt gar nicht,“ antwortete e
r nach

denklich, „es iſ
t

noch dasſelbe zierliche Perſönchen –
hübſch konnte man ſi

e ja eigentlich nie nennen –“
„Marie war immer mehr als hübſch,“ fiel ſi

e
ihm in das Wort.
„Wie man e

s

nehmen will,“ antwortete er diplo

matiſch. „Jedenfalls hat ſie ein Paar Prachtaugen.“
„Nicht wahr? Engelsaugen mit einem kleinen

Schelm darin.“

„Ja wohl, der Schelm iſ
t

noch da,“ konſtatirte

e
r,

„allein e
r ſpricht ſo ſtark nicht mehr mit. Sie

hat ja am Ende auch eine traurige Jugend verlebt,
die arme Kleine.“

„Wirklich?“ rief ſi
e beſtürzt.

„Nun,“ meinte e
r achſelzuckend, „eine glückliche

Eriſtenz kann e
s

doch unmöglich geweſen ſein a
n

der Seite eines ſolchen Vaters.“
„Sie hat ihn doch lieb?“
„O, was das betrifft, ja

,

ſi
e

hatte ihn lieb und

nimmt ſich nun auch ſeinen Verluſt bitter zu Herzen,
aber – “

„Seinen Verluſt? E
r

iſ
t

doch nicht –“
„Er iſt geſtorben – vor etwa einem Monat.“
„Tot?!“
„Mich wundert, daß Sie nicht davon gehört

haben.“

„ Ich? Ich höre nichts,“ entgegnete ſi
e bitter,

„ich lebe wie auf einer einſamen Inſel, ic
h – doch

das iſ
t gleichgiltig. Arme – arme Marie!“ Ihr

Blick ſtreifte a
n

ihm vorüber in weite Ferne; als

e
r

zu ihm zurückkehrte, ſtanden ihre Augen voll

Thränen. „Und doch,“ murmelte ſie, „ihr wird's
noch beſſer wie mir. Sie hat doch für ihren Vater
leben können bis zuletzt, und nun – nun weiß ſi

e

ihn bei Gott, ic
h

aber weiß den meinen unter fremden

Menſchen.“

„Ich fürchte, ic
h

habe Sie auf traurige Gedanken
gebracht,“ äußerte e

r mit herzlichem Bedauern.
„Ach!“ ſagte ſie, während ihr die Thränen über

die Wangen liefen, „mich auf den Vater zu bringen,

dazu gehört nicht viel. Ich bin eigentlich immer bei
ihm in Gedanken, und ic
h frage mich, warum e
r

nicht

bei mir ſein kann; was er gethan hat, daß ſi
e ihn

aus ſeinem Heim fortſchleppen mußten. Wenn e
r

noch tobte und raſte, aber über religiöſe Dinge redet

e
r irre – weiter nichts! Und dafür ſitzt e
r nun

im Kerker – denn etwas anderes iſt im Grunde
ſolch eine Heilanſtalt nicht. An allen Ecken der
qualvolle Zwang und – und –“
Sie brach ab, um nach einem zaghaften Seiten

blick auf ihn in zitternder Erregung wieder anzuheben:

„Mr. Vernon, ic
h – ic
h

hatte mir ſchon gedacht,

ic
h wollte, wenn ic
h

einmal das Glück hätte, Sie zu

treffen, mich bei Ihnen erkundigen, ob's – ob's
wohl wirklich wahr wäre, daß ſi

e dort – in den
Heilanſtalten meine ic

h – mitunter ſolch gräßliche
Marterwerkzeuge in Anwendung brächten? Mir iſt

nämlich ein Roman von Charles Reade in die Hände
gefallen, ein gräßlicher Roman, der mich bei Tag

und bei Nacht verfolgt. Da iſ
t

von einer Douche die
Rede, mit der man widerſpenſtige Patienten gefügig

macht – immer kaltes Waſſer, verſtehen Sie, immer
kaltes Waſſer auf den armen, kranken Kopf, bis –“
Die Stimme verſagte ihr. Die krampfhaft ge

falteten Hände gegen die Bruſt gepreßt, ſtand ſi
e

da, mit verzehrender Angſt in den Blicken a
n

ſeinen
Lippen hängend, als müſſe von ihm ihr Wohl und
Wehe kommen.

„Armes Kind,“ dachte e
r,

„daß auch ihr gerade

dieſes Unglücksbuch in den Weg kommen mußte.“

Laut ſagte er: „Ich würde mir den Readeſchen
Roman aus dem Sinn ſchlagen, Miß Armitage.“
„Sie kennen ihn?“
„Ich erinnere mich, ihn vor Jahren geleſen zu

haben. Er häuft Grauen auf Grauen in dem Be
ſtreben, das Senſationsbedürfnis der Leſenden zu

befriedigen. Und wenn dieſe Grauen auch vielleicht

nicht ſämtlich aus der Luft gegriffen ſind, ſo ge

hören ſi
e

doch jetzt der Vergangenheit an. Der Leiter

der Anſtalt, in der Ihr Vater ſich befindet, iſt als
ein tüchtiger Arzt und als ein humaner Menſch be
kannt. Nie iſ

t

meines Wiſſens eine Klage gegen

ihn laut geworden. Die Anſtalt ſelber iſ
t

ein mit
allem Comfort ausgeſtatteter Palaſt, von herrlichen
Parks und Gärten umgeben. Die weiteſtgehenden
Anſprüche auf Lurus und Bequemlichkeit werden dem
Patienten befriedigt, und nur d

a verſagt man ihm

einen Wunſch, wo die Erfüllung ihm ſelbſt oder
anderen Schaden bringen könnte.“

„Das klingt alles ganz ſchön,“ ſagte ſie, bang
aufſeufzend, „aber –“
„Die Douche eriſtirt nicht, Miß Armitage, davon

bin ic
h überzeugt!“

„Ach, wenn ic
h

e
s nur glauben könnte!“

„Ich reiſe hin,“ verſprach e
r,

„auf meinem Rück
weg nach London, ziehe Erkundigungen ein und melde
Ihnen das Reſultat.“
„Wirklich?“ rief ſi

e

aufleuchtenden Blicks.

„Ja.“ -

„Aber – wenn man Ihnen nun etwas vorlügt?“
„Das ſoll man wohl bleiben laſſen.“
Sie ſah ihn zweifelhaft an. „Gute Menſchen,“

meinte ſi
e aus ihrer jungen Erfahrung heraus,

„werden leicht betrogen.“

„Es trifft ſich daher herrlich,“ entgegnete e
r,

„daß ic
h

kein guter Menſch bin.“
(Fortſetzungfolgt.)
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Aus demAmorettenfriesdesTricliniums

Aus der neu aufgedeckten Caſa dei Vetti in Vompeji.

FÄ lärmende Geſchäftigkeit im Hafen von Neapel,

lärmendes Treiben in den Fiſcherdörfern längs der

Küſte des blauen Golfes am Fuße des Veſuv, auf dem
Bahnhof von Torre Annunziata, Geſchrei und Gekreiſch der
Fremdenführer, Pferdejungen und des bettelnden Geſindels,

im Gaſthaus zu Pompeji Geſchwätz und Gelächter, und dann
plötzlich nach der reichen Fülle des lauten italieniſchen Lebens
tiefe, ruhige Stille, wenn der Fuß d

ie Porta della Marina
durchſchritten hat: di

e

Totenſtadt liegt in ſchweigender, laut
loſer Einſamkeit inmitten der toſenden Gegenwart. Und

doch nicht das herzbeklemmendeGefühl froſtiger Feierlichkeit,

das ſonſt wohl in uns aufſteigt, wenn wir uns dem Ver

mächtnis vergangener Zeiten gegenüber ſehen. Der helle

Himmel und d
ie

lachende goldene Sonne, ja ſelbſt der alte
Märchenberg, mit der weißen Wolke über dem Gipfel, der

in ſchöner Unſchuld aufſteigt, als hätte er nie Jammer und
Tod über e

in
blühendes Stück Erde gebracht, die Landſchaft

in al
l

ihrer Herrlichkeit laſſen keine kalten Schauer auf
kommen. Es iſt, als wenn auch noch in den Trümmern
der Geiſt jener ſeligen Zeit wohnte, d

a

d
ie

Menſchen nach

ihrem Ebenbilde eine ſo luſtige Göttergeſellſchaft ſchufen.
Auch durch die Totenſtadt weht e

s

noch wie ein Reſt antiker

Lebensfreude.

Da grüßen die Mauern, in denen einſt frohe Menſchen

Periſtilium (Rekonſtruktion).
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lebten und liebten, und man mag es nicht glauben,

daß mehr denn achtzehnhundert Jahre dahingingen,

ſeit der Lavaregen an jenen unſeligen Novembertagen

des Jahres 79 ihre Heimat begrub. Lange hat ſi
e

verſchüttet gelegen, bis in der Mitte des vorigen Sä
fulums der Anfang mit Ausgrabungen gemacht wurde.

Seitdem iſ
t

d
ie Stadt ſtetig aus den Trümmern auf

gedeckt worden, und beſonders jetzt, d
a

d
ie Regierung

des geeinten Königreichs d
ie

Arbeiten fördert, bringt
jedes Jahr neue, erfreuliche Funde. Der verdienſtvolle
Leiter des Unternehmens, Profeſſor Joſef Fiorelli, iſ

t

als hochbetagter Greis jüngſt dahingegangen, aber
ſeine Schüler ſind unabläſſig am Werk, und unter

ihnen beſonders der Ingenieur Cozzi. Ihm verdanken
wir auch den neueſten Erfolg der Nachgrabungen.

Man hat e
in Haus frei gelegt, das zu den b
e

deutendſten gehört, die wir bisher in Pompeji kennen:

d
ie

Caſa dei Vetti. Die Familie gehörte zu den

erſten der Stadt, ihre Mitglieder bewarben ſich um

d
ie

höchſten Stellen in der Verwaltung, und ſi
e

waren

ſicher Leute, d
ie

zu leben und den Wert eines an
genehmen Heims zu ſchätzen wußten. Das umfang
reiche Gebäude bedeckt eine ganze insula, oder wie
man heute ſagen würde, ein ganzes Stadtviertel.

Unſere Kenntnis des antiken Privatlebens bereichert e
s

nicht, denn ſeine Anlage unterſcheidet ſich nicht von der

auch ſonſt in Pompeji üblichen. Um ſo wichtiger aber

iſ
t

die Ausbeute a
n

Werken der bildenden Künſte.

Beſonders die zahlreichen Wandgemälde ſind ſo gut

erhalten wie wenige ſonſt. Auch Statuetten finden -

ſich in großer Menge, doch ſind die wertvollſten Stücke Marmorbüſte. -
ſicher nicht mehr darunter. Muß man doch immer
bedenken, daß d

ie Bürger, von Erdbeben und argen Natur- Durch das ſchmale Veſtibulum, deſſenWände mit allerhand
ereigniſſen gewarnt, mit Kind und Kegel und ihrer beſten naiv-ſinnlichen Darſtellungen geſchmücktwaren, damit kein

mit böſem Blick ſchlimmen Tort anthun konnte, gelangt man

in das Atrium, den Salon. In der Mitte des Bodens iſt das
Becken eingelaſſen, in dem das Regenwaſſer aufgefan
gen wurde. Hier verſammelte ſich tagsüber die Fa
milie, hier plauderten die Frauen, tollten die Kinder.
Denn das Leben des Mannes ſpielte ſich meiſt außer
halb des Hauſes ab: auf dem Forum, auf der Straße.
An den beiden Längsſeiten des Atriums liegen ver
ſchiedeneauffallend kleine Zimmer. Sie genügten aber
ihrem Zweck, denn ſi

e

dienten allein zum Schlafen.

Hier befinden ſich auch das Sacrarium, der Betraum,
und, damit der materielle Menſch neben dem ethiſchen

ja nicht zu kurz komme, die Küche.

An das Atrium ſchließt ſich der ſchönſte Teil des
Hauſes an, das Periſtilium, der von einer Säulen
halle umgebene Garten, den unſere Abbildung in der
Rekonſtruktion zeigt. Sie dürfte ziemlich naturgetreu
ſein, denn ſelbſt für die Form der Beete hat man
deutliche Spuren gefunden, und Roſen und Margheriten

werden wohl zu des Plinius Zeiten dort ebenſo gern
geſehen worden ſein wie heute bei uns. Im Garten
ſtehen neun Marmorſtatuetten auf marmornen Sockeln,

auch ein paar Doppelbüſten auf Marmorſäulen. Eine
dieſer Büſten findet ſich auf unſerem Bilde. Die
naturaliſtiſche Auffaſſung der Geſichter macht e

s wahr
ſcheinlich, daß e

s

ſich um Porträts handelt. Mehrere
Marmorbecken und vier Marmortiſche, auf Chimären
ruhend, ſind ebenfalls vorhanden.

Z
u

beiden Seiten des Periſtiliums liegt je ein Em
pfangszimmer. Sie ſind beſonders durch maleriſchen
Schmuck bevorzugt. Mag man auch annehmen, daß
dieſe Bilder von Provinzhandwerkern herrühren, ſo iſ

t

doch nicht ausgeſchloſſen, daß reicheLeute ſich Künſtler
Marmorbüſte. aus Rom kommen ließen. Pompeji war damals, als

hereinbrach. Die Wandgemälde konnten ſi
e

nicht mit
Habe geflohen waren, ehe das Verderben über d

ie Stadt etwa vorübergehender Feind den abergläubiſchen Bewohnern

ſchleppen, und ſo ſind ſi
e

der Nachwelt geblieben.



das Meer noch bis unter ſeine Mauern ſpülte, eine wohl
habende Handelsſtadt, und mit Rom hatte es mancherlei
Beziehungen. Galt es doch wegen ſeiner herrlichen Lage
als eine beliebte Sommerfriſche der Großſtädter, in der
unter anderen Cicero eine Villa beſaß. Doch wenn d

ie

Perſon des Künſtlers auch immer unbekannt bleiben wird,

ſo zeigt ihn doch ſein Werk als einen Mann von Können
und Geſchmack. Je drei Wände der Empfangszimmer ſind
mit ornamentalen Darſtellungen geſchmückt, in deren Mitte
ſich ein etwa quadratmetergroßes Gemälde befindet. E

s

iſ
t anzunehmen, daß d
ie Ausſtattung dieſer Räume a
n

Pracht der Möbel den Malereien nicht nachgeſtanden hat.
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Aber natürlich iſ
t

das hölzerne Gerät dem Feuer zum Opfer
gefallen.

Nicht minder prächtig iſ
t

auch das geräumige Triclinium,

das Speiſezimmer, bildneriſch geſchmückt. Kein Wunder,

denn Eſſen und Trinken waren dem Römer der Kaiſerzeit

höchſt wichtige Dinge, und daß e
in üppiges Gaſtmahl

in einem üppigen Raum nur gewinnen kann, das haben

ſicher auch d
ie guten Vettier gewußt. Ein Fries von

wirklich feinem Geſchmack läuft a
n

den Wänden dieſes

Zimmers entlang. E
r

ſtellt Scenen aus dem Alltagsleben

dar, die handelnden Perſonen aber ſind Amoretten. Das

iſ
t

zwar für Pompefi nicht gerade etwas ganz Neues, e
s

Miniatüre aus demTriclinium.

entſpricht vielmehr dem Geſchmack der Zeit, aber die Dar
ſtellung iſ

t

doch friſcher und natürlicher, als wir ſi
e

bis

dahin kennen gelernt haben. Da ſehen wir e
in Kranz

geſchäft, eine Tuchwalkerei, ein Pferderennen. Von beſonderem
Reiz aber iſ

t

d
ie

Werkſtatt eines Goldſchmieds, welche unſer

Bild zeigt. In der Mitte ſitzt die reiche Kundin und läßt
von dem Geſchäftsinhaber den begehrten Schmuck abwiegen.

Zur Rechten hämmert ein Geſelle emſig über dem Amboß.
Hinter ihm hantirt ein anderer am Schmelzofen, deſſen
Feuer von einem Lehrling mit dem Blaſebalg angefacht

wird. Auf der linken Seite ſchmieden zwei weitere Arbeiter
mit dem Aufgebot aller ihrer Kräfte. Daß das a

n

und

für ſich ſchon niedliche Genrebild auch einen kulturhiſtoriſchen
Wert hat, braucht nicht beſonders bemerkt zu werden. Die
Darſtellungen aus der Mythologie, kleine, feine Miniatüren,

welche ſich ebenfalls a
n

den Wänden dieſes Zimmers finden,

zeigen in der Kompoſition entſchieden dramatiſches Leben.
Der Vorwurf unſeres Bildes iſt di
e

Opferung der Iphigenie.

Was hier wiedergegeben wurde, kann ſelbſtverſtändlich
nur den Wert von Stichproben beanſpruchen. Sie ſind
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gewiß charakteriſtiſch, d
ie

überreiche Menge des Gefundenen

aber können ſi
e

natürlich nur andeuten. Eine vollſtändige
Sammlung würde einen Band fü

r

ſi
ch

allein füllen. Der
Direktor der Ausgrabungen, d

e Petra, wird mit einer ſolchen
Monographie vor d

ie

Oeffentlichkeit treten. Der Zeitpunkt

ihres Erſcheinens iſ
t

freilich noch ungewiß, ſi
e

wird aber

ſicher ebenſo das Intereſſe der Archäologen wie der gebildeten

Laien erregen. Denn der Herr Profeſſor verſteht e
s,

ſtille

Wünſche zu erraten, d
ie

in weiten Kreiſen gehegt werden.

So läßt e
r jetzt zum erſtenmal das Haus der Vettier a
n

ſeinem Platze möglichſt wieder ſo in ſtand ſetzen, wie es

ſeinerzeit geweſen iſ
t. Bis jetzt wurden Gemälde und

Hausrat, alles ins Muſeum gebracht, teils in das große

nach Neapel, teils in das kleine zu Pompeji ſelbſt Nunmehr

aber ſoll einmal das Bild vergangenen Glanzes a
n Ort

und Stelle wieder zur Wirklichkeit emporgezaubert werden.

Schon blühen die Roſen im Hausgarten der Vettier.
Weniger als je fühlt der Fremdling den Schauer der Toten
ſtadt. Graue Vorzeit wird wieder lebendig, Cicero wandelt
durch die Säulengänge, und wer ſich empfindſamen Sinnes
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darauf verſteht, mag ſeines Geiſtes wohl einen Hauch ver
ſpüren – im Hauſe der Vettier zu Pompeji.

Guſtav Klitſcher.

Rus W’ommerns Aniverſitätsſtadt.
(Hiezudie AbbildungenSeite 420und 421.)

kº in Greifswald da weht der Wind ſo kalt,“ heißt) es nur zu richtig im „Univerſitätenliede“. Aber trotzdem
dürfen wir heute die frommen Ciſtercienſermönche ſegnen,

die 1233 den Ort als Marktplatz für ihr Kloſter (Eldena)

anlegten. Schon 1250 zur deutſchen Stadt erhoben, wurde
Greifswald frühzeitig eines der angeſehenſtenGlieder der Hanſa
im Pommernlande. Der Stadtkure, das heißt der Turm
wächter von St. Nikolai, ſah von ſeinem hohen Sitze wieder
holt das frohe Gewimmel eines Hanſatages und gar o

ft

den
Auszug wehrhafter Bürgerſcharen. Aber ſeit dem ſechzehnten
Jahrhundert verfielen die Hanſa und der Oſtſeehandel immer
mehr; ſpärlicher wurde d

ie Zahl der Schiffe im Greifswalder
Bodden. Auch d

ie 1456 zumeiſt durch das Verdienſt des
thatkräftigen Bürgermeiſters Heinrich Rubenow begründete

Hochſchule konnte längere Zeit nicht zu rechterBlüte gelangen.

Ihrem erfreulichen Aufſchwung ſeit Anfang des ſieben

Aus der neuaufgedecktenCaſa dei Vetti in Pompeji: Der aufs Rad geflochteneIrion (Mittelbild aus einerWand der Empfangszimmer).

zehnten Jahrhunderts machten 1627 die Scharen Wallen
ſteins ein raſches Ende. Aber im Juni 1631 rückte Guſtav
Adolf in die Stadt ein, und die ſchwerſten Kriegsleiden

waren vorbei. Drei Jahre ſpäter gab der letztePommern
herzog Bogislaw XIV durch Schenkung der früheren Eldenaer
Kloſtergüter, die bald einen überraſchend reichen Ertrag
lieferten, endlich auch der Univerſität eine ſolide materielle

Grundlage. Aber die vielen Kriege, wiederholte feindliche
Beſetzungen und die Ungunſt der Lage ließen ſi
e in der
ſchwediſchen Zeit nur vorübergehend größere Bedeutung ge
winnen; noch 1805 zählte die „kleine, unberühmte Uni
verſität“, wie ſi

e Arndt nannte, nur 81 Studenten. Da
wurde d

ie

endliche Vereinigung Neuvorpommerns mit

Preußen (1815) Greifswald zum Heile. Zwar war die
Wiederbelebung der einſtigen Blüte des Seehandels unmöglich,
aber die Univerſität nahm mit der Zeit einen bedeutenden
Aufſchwung. Im Winter 1848–49 war allerdings erſt
knapp das zweite Hundert der Studenten überſchritten;

aber ſeit Vollendung der Berlin-Stralſunder Bahn lag

Greifswald nicht mehr „allzu ſehr im Winkel“; e
s

zählte
1872 ſchon520, fünfzehn Jahre ſpäter ſogar 1103 Studenten.
Auf dieſer Höhe vermochte es ſich freilich nicht zu erhalten;

aber der Durchſchnitt betrug doch ſeitdem etwa 800 bis 900.
Die Hälfte dieſer Zahl pflegen Mediziner zu ſein, denn e

s

beſtehen eine ganze Reihe muſtergiltiger mediziniſch-natur

wiſſenſchaftlicher Inſtitute. Daneben treten bedeutſam,



gewöhnlich e
in

reichlichesViertel der Geſamtzahl ausmachend,

d
ie Theologen hervor. Die Greifswalder Studenten re

krutiren ſich jetzt aus ganz Deutſchland; aber auch Fremde,

zumal Schweizer, fehlen in keinem Semeſter. Und doch iſ
t

d
ie

Zeit längſt vorbei, w
o

man, wie d
ie

Tradition meldet,

nur gegen das ausdrückliche Verſprechen, ein Stipendium
anzunehmen, hier inſkribirt wurde. Wie in allen kleineren
deutſchen Univerſitätsſtädten, weht auch in Greifswald eine

durchaus akademiſche Luft; ſtudentiſche Gebräuche ſind mit
mancherlei Wandlungen tief in di

e

bürgerlichen Kreiſe ein
gedrungen. Beſondere Erwähnung verdienen neben dem

Schwimm- und Segelſport d
ie

kühnen winterlichen Schlitt
ſchuhfahrten, o

ft bis nach Rügen hin.
So iſt Bruder Studio in Greifswald recht gut auf

gehoben, aber auch andere Menſchenkinder dürfen e
s

getroſt wagen, der Stadt einen Beſuch abzuſtatten. Gleich
beim Heraustreten aus dem Bahnhofsgebäude empfangen

wir einen freundlichen Eindruck. Ein Teil der Wall
promenade, die aus dem alten Feſtungswall mit teil
weiſer Benützung der Wallgräben geſchaffen worden iſ

t

und
ſich, mit ſchattigen Linden und Kaſtanienbäumen be
pflanzt, mehrfach zu Schmuckplätzen erweitert, um den
größten Teil der alten Stadt zieht, liegt vor uns. Nach
wenigen Schritten iſ

t

ſi
e erreicht, und nun bietet ſich uns,

wenn wir ſi
e

nach rechts verfolgen, e
in

ſehr hübſcher,

mannigfach wechſelnder Blick auf d
ie Stadt. Dieſe, zehn

Jahre nach dem dreißigjährigen Kriege nur noch 4700 Ein
wohner zählend, hat jetzt mit 23,000 Einwohnern die
Schweſterſtadt Stralſund faſt erreicht. Zwar merkt man,

der bedächtigen Art des Pommern entſprechend, in ih
r

noch
wenig von der modernen Haſt; aber d

ie

zahlreichen fremden
Elemente aus den akademiſchen und den Beamtenkreiſen
bringen doch in das geiſtige und geſellige Leben – namentlich

im Winter – eine ganz ungewöhnliche Regſamkeit. Da,
abgeſehen von einer größeren Maſchinenbauanſtalt, höchſtens

der Korn-, Holz- und Fiſchhandel (der letztere mit ſeiner
originellen „Heringsbörſe“) etwas größere Bedeutung bean
ſpruchen können, gehört großer Reichtum zu den ſeltenen
Ausnahmen; aber eine gewiſſe Wohlhabenheit iſ

t

ziemlich

weit verbreitet und eigentliche Armut ſeltener als ſonſt
meiſt in Städten gleicher Größe. Die Zahl der wirklich
ſtattlichen Privathäuſer hat ſich zwar, namentlich in manchen

Teilen der Vorſtädte, nicht unbedeutend vermehrt; aber noch

immer überwiegen d
ie

beſcheidenen ein- und zweiſtöckigen
Gebäude.

Machen wir nach kurzer Wanderung d
a

ein wenig Halt,

wo der Wall vermittelſt einer Ueberführung die Rubenow
ſtraße überſchreitet, ſo ſehen wir zunächſt zwei von den
alten Kirchtürmen, links den „kleinen Jakob“, rechts den
„längen Nikolaus“, vor uns; d

ie

„dicke Marie“ zeigt ſich
uns erſt beträchlich ſpäter. Die Nikolaikirche, gleich ihren
beiden Schweſtern im gotiſchen Stil gehalten, kündigt ſich
ſchon durch ihren ſtattlichen, faſt 100 Meter hohen, meilen
weit ſichtbaren Turm, von dem der Blick weit über das
Land und den Bodden ſchweift, als die eigentliche Haupt

kirche der Stadt an. Mehr im Vordergrnnde liegen d
ie

Augenklinik und das phyſiologiſche Inſtitut, auf der Außen
ſeite des Walls aber, faſt gerade unter uns, die katholiſche
Kirche mit ihren zierlichen gotiſchen Formen. Der weitere
Weg führt uns a

n

der ſtädtiſchen höheren Mädchenſchule

und a
n

dem dieſer ſchräg gegenüberliegenden ſtattlichen
Flügelbau des Gymnaſiums vorbei. Bald darauf erblicken
wir links unter uns den ſchönſten Teil der Anlagen, den
Müntergrund, d

ie Schöpfung des vor wenigen Jahren ver
ſtorbenen humorvollen Botanikers Profeſſor Münter. Durch
dieſen zurückwandernd, gelangen wir rechtsdurch die Fleiſcher
ſtraße nach dem Hauptmarkt. In deſſen Mitte erhebt ſich
ſeit dem Sedantage 1892 das Kriegerdenkmal; auf der
Weſtſeite feſſeln den Blick der ſchöne Renaiſſancebau des
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Rathauſes und daneben das altertümliche Giebelhaus der
Ratsapotheke; gegenüber noch mehrere ſehr ſchöne alte
Häuſer, vor allem das Vahlſche (links), der Stolz jedes
echten Greifswalders. Vom Markt führt uns die Buch
ſtraße, vorüber a

n

den einſtigen, durch Tafeln kenntlichen
Wohnungen E

. M. Arndts (Nr. 17) und des damaligen
Einjährig-Freiwilligen Otto von Bismarck (Nr. 42), zu dem
Küſtenfluß, der Greifswald mit dem Bodden verbindet, dem
Ryck. E

r

dient zugleich als Haſen, und meiſt hat man
hier Gelegenheit, einen größeren Stettiner oder nordiſchen
Frachtdampfer zu ſehen. Von hier gehen aber auch d

ie

regelmäßigen Dampfer nach Rügen und (halbſtündlich) nach

Eldena ab, und daher herrſcht namentlich a
n

den Nach
mittagen reges Leben.

Für jetzt wandern wir nach Weſten zu weiter am Stein
beckerThor vorbei. Gleich darauf haben wir durch d

ie

Hunnenſtraße einen maleriſchen Blick auf die Nikolaikirche

und gelangen bald zu den ſchönen Anlagen der Umgebung

des ſchmuckenSol- und Moorbades. Die Hauptgeſchäfts
ſtraße, d

ie Langeſtraße, a
n

ihrem Ende kreuzend, ſehen wir
rechts den Karlsplatz liegen. Wenige Schritte weiter –

wir haben unſern Ausgangspunkt faſt wieder erreicht –

biegen wir vom Walle links in die Domſtraße ein, die uns

a
n

der Jakobikirche vorbei bald zum Rubenowplatze führt.

Von deſſen Mitte, vor dem zierlichen, 1856 errichteten
Rubenow-Denkmal ſtehend, haben wir den beſten Blick auf
die ſtattliche Front des 1750 eingeweihten Univerſitäts
gebäudes, das bis 1882 auch noch die Bibliothek und noch
einige Jahre länger den größten Teil der Hörſäle beherbergte.

Die letzteren befinden ſich jetzt in dem 1885 vollendeten,
ſich a

n

die Hinterſeite der Univerſität anſchließenden roten

Backſteinbau des Kollegiengebäudes. Dieſem gegenüber e
r

hebt ſich die ſtattliche, äußerſt praktiſch eingerichteteBibliothek

im Florentiner Stil.
Ueber unſerer Wanderung iſ

t

e
s

reichlich ſpät geworden;

in einem Hotel oder einer Gartenwirtſchaft ſtillen wir Hunger

und Durſt. Dann bringt uns der Dampfer in zwanzig

Minuten nachEldena. Wir wandern zunächſt zu der in einem
kleinen Park gelegenen Kloſterruine; das Kloſter, ſchon um
1550 ausgeſtorben, wurde 1633 von den Wallenſteinern
zerſtört. Dann geht es weiter zu dem herrlichen Eliſenhain,

mit ſeinen für d
ie Oſtſeegegenden ſo charakteriſtiſchen, teilweiſe
Jahrhunderte alten Buchen. Natürlich aber wollen wir
auch noch das Meer ſehen. Eine viertelſtündige Wanderung

führt uns zum Strandpavillon, der einen ſchönen Blick auf

das immer gleiche und doch auch ewig wechſelnde Meer

bietet. Freilich haben wir nicht die offene See, ſondern nur
einen kleinen Meerbuſen vor uns; bei heiterem Wetter erkennt
man deutlich d

ie vielgekrümmte Küſte von Rügen. Meiſt

iſ
t

d
ie

Waſſerfläche ziemlich glatt; aber wie ſehr e
in Nord

oſtſturm d
ie

Scenerie ändern kann, lehrte d
ie große Sturm

flut von 1872, wobei das Waſſer des ſonſt ſo unſchuldigen
Ryck d

ie ganze Hafengegend Greifswalds überſchwemmte.
Eldena iſ

t,

wie das gegenüberliegende Wiek, ein beſuchter

Badeort und eine beliebte Sommerfriſche. Dieſe bequeme

Badegelegenheit, die gute Verbindung mit Rügen und das
rege geiſtige und geſellige Leben machenGreifswald namentlich

im Sommer zu einem ſehr angenehmen Aufenthalt.
Edmund Lange.

Hp r u ch.
Meiſt tragen die Menſchen gebannt und ſtumm
Ihr innerſtes Jch mit ſich herum
Durchs ganze lange Menſchenleben;

Dem Künſtler nur, dem Sonntagskind,

Gelöſt die hemmenden Feſſeln ſind:

E
r

kann der Seele Ausdruck geben.- A, Stier.
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Sie geborgte Frau,
Eine ungefähr wahre Geſchichte

Von

Robert Kröner.

ch wünſche wohl geſpeiſt zu haben,“ rief mir
2Ä der wohlbeleibte Oberkellner nach, als ic

h

a
n

der verlockenden „salle à manger“ vorüber in
begründeter Eile die Treppen des Hotels „zur Poſt“

in F., einer mäßig großen Stadt Mittelitaliens,
hinabſprang.

Wohl geſpeiſt zu haben! Na, ic
h

danke. Der
Satiriker im Frack wußte nur zu gut, daß ic

h

ſeit

vier Tagen ſein Reich kaum mehr betreten und meine
Gaſthausverzehrung auf den Morgenkaffee nebſt dem

dazu gehörigen ſchwammigen Brötchen beſchränkt

hatte. Von meinen geheimen Geſchäftsbeziehungen

zu einem der angeſehenſten und ſchmutzigſten Gar
köche des Städtchens, der in dem düſteren Thorwege

des Nachbarhauſes ſeinem ſchrecklichen Gewerbe ob
lag, konnte der üppige Kellner ja doch nichts ahnen.
Schlich ic

h

mich doch nur zur Dämmerſtunde nach
jenem myſteriöſen Orte, a

n

dem ic
h

um den Preis
weniger Soldi durch eine Handvoll Stockfiſch oder
einen Teller Maccaroni mein armſeliges Leben

weiterfriſtete.
O, mein herzliebſtes, kleines Weibchen! Sechs

Wochen erſt verheiratet, und ſchon muß dein „ſüßer
Robert“ nicht nur den Schmerz der Trennung von
dir, nein, auch die Qualen einer fürchterlichen Geld
verlegenheit und eines rapid ſich entwickelnden Magen

leidens tragen. Doch, 's iſt mir recht! Warum verließ

ic
h

Florenz und meinen kleinen blonden Engel, an

deſſen Seite ic
h

in der Arnoſtadt ſo herrliche Stunden
verträumt, um im öden umbriſchen Gebirge dem Leben

und den Werken eines vor Fierhundert Jahren ſelig
verſtorbenen Malers nachzuſpüren? Darf ein friſch
gebackener Ehemann auf der Hochzeitsfahrt ſeinem
jungen Frauchen, und ſe

i

e
s zehnmal aus Gründen

des Berufs, davonlaufen, und iſ
t

e
s

nicht noch eine

milde Strafe, wenn ein ſolcher Deſerteur mit der
Verdonnerung zu leerem Geldbeutel und täglicher

Zwangskoſt in Bertolinis unerfreulicher Speiſeanſtalt
davonkommt?

Ich ließ den Kopf hängen und ſchlenderte zur
Poſt. Einmal mußte die Summe doch ankommen,
die laut telegraphiſcher Mitteilung mir mein Bankier

bereits vor drei Tagen nach F. geſandt hatte. Es
war der fünfzehnte Beſuch, den ic
h

in dieſer Sache
dem Poſtamte abſtattete.

Waren die Beamten grob, ſo war ic
h

noch

gröber. „Kein Brief für mich?“ rief ic
h

mit einer
Stimme, deren Wucht den augenblicklichen Zuſammen
ſturz der Decke befürchten ließ. Auf eine Klage
wegen Hausfriedensbruches hatte ic

h

mich ſo wie ſo

ſchon gefaßt gemacht. Ein malitiöſes Zucken der
Achſeln war des Schalterbeamten Antwort.
Mit einem kurzen „Dank“ und der Verſicherung,

in ſpäteſtens zehn Minuten wieder nachzufragen,
entfernte ic

h
mich. Die gebackenen Forellen, die

köſtliche Rindszunge und der liebevoll gemäſtete Ka
paun, die meine Phantaſie ſich als Erſatz für tage
lange Leiden zum heutigen Mittagsmahl erträumt hatte,

ſanken in den Abgrund meiner Vorſtellungen zurück,
aus welchem Bertolinis Maispappe und in Lampenöl
geſottene Fiſche grauſenerregend emportauchten.

Ich zählte mein Geld. Ein Franken und fünf
undvierzig Centeſimi! Damit waren keine Sprünge

zu machen. Selbſt der tägliche Wermut im Café

„zum alten Schiffe“ mußte heute ausfallen. Dort
lag das „alte Schiff“, ſicher zwiſchen zwei noch

älteren Häuſern verankert. Ich ſuchte mich a
n

ſeiner
Backbordſeite vorbeizuſchleichen.
„Holla, ſo entgehen Sie mir nicht! Nur munter

zum Kaffeehausdienſte angetreten! Oder wiſſen Sie,
carissimo, nicht mehr, daß Sie mir für die geſtrige
Carambolage Revanche ſchuldig ſind?“
Ein junger Lieutenant des in F. liegenden

Artillerieregiments war es, der mir dieſe moraliſchen
Daumſchrauben anlegte. Seine, ſowie ſeiner liebens
würdigen Kameraden Bekanntſchaft hatte ic

h

a
n

der

Tafel der „Poſt“ gemacht, wo das Offiziercorps
des Abends gemeinſam zu ſpeiſen pflegte.

Ich proteſtirte. Ein alter Pfarrer, fabelte ich,
erwarte mich in einer zwei Stunden von der Stadt
entfernten Kloſterkirche zur Beſichtigung eines ur
alten Gemäldes . . . Es half nichts. Ich wurde an
Bord des „alten Schiffes“ gelotſt, und die Revanche
partie begann.

Schlecht ſpiele ic
h nicht, mein Schwiegervater

weiß davon zu erzählen – aber diesmal hatte ic
h

entſchiedenes Pech. Nach einigen Minuten wußte
ich, daß der andere Gewinner werden würde, und

ſtrich verſtimmt zwei Kartoffeln von dem Programm

meiner Abendmahlzeit.
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„Uebrigens,“ begann mein Partner, „man ſieht

Sie ja jetzt gar nicht mehr am Tiſche Ihres Gaſt
hofes? Auch dem Oberſten iſ

t Ihr Fernbleiben
bereits aufgefallen! Behagt Ihnen das Eſſen dort
nicht mehr oder ziehen Sie e

s vor, Ihre Mahl
zeiten in Geſellſchaft der ſchönen Marietta einzu
nehmen? Hm, hm, ic

h
kenne das Mädchen auch . . .“

Dabei blinzelte e
r verdächtig mit den Augen.

In Geſellſchaft der ſchönen Marietta? Hatte ic
h

richtig verſtanden? Meine Schmauſereien bei Herrn
Bertolini hatten bisher ohne Zuziehung irgend wel
cher Tiſchgenoſſen ſtattgefunden. Eine Marietta
gar war mir trotz meines achttägigen Aufenthaltes

in F. total unbekannt.
„Na, leugnen Sie noch?“ lachte der Lieutenant,

indem e
r

ein famoſes Triplé zu ſtande brachte.
Das Triplé ſchlug dem Faß den Boden aus.

„Mein Herr,“ knirſchte ich, „ich weiß nicht, was
Sie mit Ihrer Marietta beſagen wollen. Die
Studien über italieniſche Volksernährung, die ic

h

im Auftrage eines mir befreundeten Profeſſors der

Nationalökonomie b
e
i

Herrn Bertolini betreibe, werden
Sie in der Verdauung Ihrer Rebhühnerpaſteten

hoffentlich nicht ſtören. Und was den Umgang mit

den zweifelhaften Schönheiten Ihres Garniſons
ſtädtchens betrifft, ſo bin ich, wenn Sie e

s gütigſt

geſtatten, ſeit ſechs Wochen verheiratet. Sehr, ſehr
glücklich, mein Herr! Und d

a

b
e
i

uns in Deutſch
land die Heiligkeit des Ehebundes noch immer . . .“

Ich kam nicht weiter. Der Lieutenant hatte
erſchreckt ſein Queue weggelegt und ſtarrte ganz

verzweifelt auf den funkelnden Trauring, den ic
h

in

meiner Erregung ihm dicht vor die Naſe hielt.
„Aber, aber,“ murmelte e

r kleinlaut, „ich bitte
Sie aufrichtig um Entſchuldigung. Ein häßlicher
Irrtum. Offen geſtanden, ic

h

ſah Sie öfters bei
Dunkelwerden unter dem Thorbogen des Hauſes
verſchwinden, in dem die Marietta . . . Nun, ſprechen

wir nicht mehr davon. Zu Ihrer Verheiratung aber
erlauben Sie mir wohl, Ihnen meine herzlichſten
Glückwünſche auszuſprechen!“

Er ſtieß mit mir an, aber mir war nicht wohl

zu Mut. War ſein Verdacht nicht am Ende ganz
erklärlich geweſen? Was mußte man auch zuletzt von
einem Ehemann denken, der ohne Frau ſechs Wochen
nach Standesamt und Kirche im fremden Lande
umherkutſchirte und nach Sonnenuntergang unter den
Thorbögen verdächtiger Häuſer geſehen wurde?
Mit wenigen Worten ſetzte ic

h

dem Lieutenant

alles aus einander. Wie e
s gekommen, daß ic
h

auf

der Suche nach alten Bildern und Urkunden mich
auf kurze Zeit von meiner Frau getrennt, wie ic

h

ſi
e in Florenz geſund und heiter unter der Obhut

einer befreundeten Familie zurückgelaſſen, wie ic
h

tagtäglich Briefe von ihr erhielte und ſchon morgen –
ach, konnte e

s

nicht heute ſein? – wieder in ihre
Arme zu fliegen hoffte, nachdem meine Studien in

F. ſo ziemlich beendet. Mein Gegner begriff, wieder
holte ſeine Entſchuldigungen und Glückwünſche –

aber machte zugleich auch den neunundvierzigſten

Ball. Der Moment war kritiſch.
Das Eintreten anderer Offiziere verzögerte die

Entſcheidung. Lieutenant Z
.

konnte die Entdeckung

meiner Flitterwöchnerei nicht bei ſich behalten. Vor
lauter Händeſchütteln kam ic

h

nicht zum Stoß –

mein Gegner hatte gerade vorher einen prächtigen

„Kicks“ gemacht, und e
s

fehlte wahrhaftig nicht
viel, ſo hätte ſich der dicke Hauptmann einen Cognac

beſtellt, um ihn auf das Wohl des jungen Ehepaares,

als deſſen ſchlechtere Hälfte ic
h

hier vor aller Augen
ſtand, mannhaft zu leeren. Allein er überlegte ſich's.
„Herr Doktor,“ ſchrie e

s

d
a plötzlich von der

Thür her, „raſch, raſch, auf einen Augenblick.
Eben war der Poſtbote im Hotel: Sie möchten ſo
fort aufs Bureau gehen, e

s wäre ein Geldbrief für
Sie angekommen, Sie könnten ihn gleich abholen!“
Der Geldbrief da! Hip, hip, hurra! Nun hatte

alle Pein ein Ende. Ein halber Franken war für
den Kellnerburſchen, den Bringer dieſer Botſchaft,

entſchieden nicht zu viel. Vergnügt ſah ic
h

zu, wie

mein Partner den fünfzigſten Ball machte, zahlte
mit ehrlichem Entzücken das Billardgeld, trank noch,

Gott weiß was, und empfahl mich in Sturmeseile,

nachdem ic
h

zuvor noch ſämtliche Anweſenden zu

einem Abſchiedsſouper bei Polidoro, dem beſten
Reſtaurateur von F., unter den rührendſten Freund
ſchaftsverſicherungen geladen hatte.

Und dann, nach der letzten Champagnerflaſche,

noch mit dem Nachtkurierzuge zu Adele! Wie mußte

ſi
e

um mich ſich ſchon gehärmt haben.

Das Souper war beſtellt. Mit erheuchelter
Ruhe trat ic

h

a
n

den Poſtſchalter, „meinen Geld
brief“ fordernd.

Der Beamte hatte zwei Schreiben für mich.
Das eine – e

s

kam aus Florenz, von ihr – er
hielt ic

h

augenblicklich. Die Aufſchrift des anderen
erregte ſeine Neugier in geradezu unerlaubter Weiſe.

„Sie ſind verheiratet?“ fragte er endlich in ge
ſchäftsmäßigem Tone.

„Nicht allzu lange, aber glücklich.“

„Darf ic
h Ihre Frau Gemahlin ſehen?“
Ein merkwürdiges Verlangen. Anderswo ver

langt man einen Paß, einen Erſatzreſerveſchein, ein

Impfungszeugnis und dergleichen als Legitimation zur
Erhebung poſtlagernder Wertſachen, hier dagegen ...
Nun, wenn e

s einmal nicht anders ſein konnte.
Aergerlich entnahm ic

h

die Photographie Adelens,

ihr letztes, während unſeres Brautſtandes auf
genommenes Bild, meiner ach, ſo leichten Brief
taſche. Hilf, Himmel, wie reizend ſah ſi

e hier aus!
Das helle Beigekleid, die perlenbeſetzte Taille, der
breite Strohhut, das entzückende Köpfchen – mir
wurde ganz weich ums Herz, als ic

h

das teure

Konterfei dem fühlloſen Bureaukraten in ſeinen Amts
zwinger hineinreichte.
„Corpo d

i Dio, eine reizende Erſcheinung,“

murmelte jener, „doch müſſen Sie ſchon die Güte
haben, Ihre Frau Gemahlin perſönlich hierher zu

geleiten, da, wie Sie ſich ſelbſt überzeugen mögen,
der Brief nicht a

n Herrn, ſondern a
n Frau K . . .

gerichtet iſt.“
Das unerwartete Erſcheinen ſeiner infernaliſchen

Majeſtät hätte keinen verblüffenderen Eindruck auf

mich machen können als dieſe Mitteilung. Wie im
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Traume ſtarrte ic
h

auf das Schreiben, das der

Beamte vorſichtig, zwiſchen zwei Fingerſpitzen mir
entgegenhielt. Richtig, d

a ſtand groß und deutlich:
All' illustrissima Signora

Signora K . . .

F. (Italia)
ferma in posta.

Eine wunderſchöne Adreſſe. Nur ſchade, daß

ſi
e

falſch war. Die ſchnödeſte Unkenntnis der er
habenen Sprache Dantes hatte augenſcheinlich irgend

einen Lehrling meines Bankhauſes den böſen Lapſus

der Verwechslung von Signore und Signora begehen
laſſen, einen Lapſus, deſſen mögliche Folgen leiſe

in mir aufzudämmern begannen.
„Hm, hm,“ machte ic

h

verlegen, „ein kleiner Irr
tum in der Erpedition des Briefes. So etwas kann
vorkommen. Nun, hier iſt mein Paß, und jetzt bitte

ic
h dringlichſt um den Brief, auf den ich, dächte ich,

lange genug gewartet habe.“

Die ganze Tücke eines unedlen Charakters leuchtete
bei dieſen Worten aus den Augen des Poſtbeamten.

„Die peinliche Sorgfalt und Genauigkeit in der
Abwickelung dienſtlicher Angelegenheiten, deren ſich

unſere geſamte Verwaltung befleißigt, ganz beſonders

aber die Pflichttreue des poſtaliſchen Beamtenkörpers

von F. laſſen e
s unter keinen Umſtänden zu, daß

ein a
n Signora K
.

adreſſirter und eine hohe Geld
ſumme enthaltender Brief a

n irgend jemand anders

als an die Adreſſatin in Perſon ausgehändigt werde.“
Da hatte ich's. Warum aber waren mir auch

bei früheren Gelegenheiten einige nicht gerade vor
ſichtige Aeußerungen über die Zuverläſſigkeit ita
lieniſchen Poſtweſens entſchlüpft? Mit meinen eigenen
Waffen war ic

h

geſchlagen worden.

Was war zu thun. Dem rachſüchtigen Poſt
menſchen anvertrauen, daß Adele nicht hier war?
Dann auch kein Geldbrief, das ſtand feſt. Und
meine Frau herbeirufen? Sie einer beſchwerlichen
Nachtfahrt und einer vielleicht verdächtigen Reiſegeſell

ſchaft überantworten? Unmöglich! Das Geld nach
Florenz ſpediren, damit ſie es dort erhöbe und durch
eine Anweiſung mich aus meiner nachgerade ver
zweifelten Situation befreie? Darüber vergingen gut

zwei Tage, und ic
h

mußte, nach den drohenden Mienen
des Poſtwirtes zu ſchließen, meiner Feſtnahme als
Zechpreller bereits für den morgigen Tag entgegen
ſehen. Und dann das verwünſchte Souper bei
Polidoro!
Jetzt erſt dachte ic

h daran, daß ic
h

einen Brief
von Adele in der Taſche trug.

Ein Unglück kommt ſelten allein, ſagte meine
Großmutter, wenn ihr Ehegemahl einen angeheiterten

Freund vom Frühſchoppen mit nach Hauſe brachte.
Aber was war ihr Leid gegen das meine?

Adele war infolge eines Abendſpazierganges und,

wie zwiſchen den Zeilen zu leſen, wohl auch infolge

der Aufregung, welche ihr die Trennung vom Gatten
bereitete, leidend, bettlägerig ſogar. Das arme Kind,
bettlägerig in einer fremden Stadt! Und dazu, o

ſchreckliche Ironie, bat ſi
e

mich um Geld, d
a

ihre

Barmittel durch allzu reichliche Geſchenkeinkäufe für
die Lieben in der Heimat erſchöpft wären und ſi

e

eine begreifliche Scheu davor hege, ſich in dieſer

diskreten Angelegenheit dem alten, liebenswürdigen

Gönner anzuvertrauen, der mit ſeiner vortrefflichen

Gattin das Beſchützeramt bei ihr übernommen hatte.
Solche Nachrichten hätten einen behördlich ap

probirten Phlegmatiker außer Rand und Band ge

bracht. Ich tobte. Aber was half's, ic
h

mußte

dem unausſtehlichen Briefmarkenverkäufer, der hinter
ſeinem Guckfenſter mich fortwährend neugierig ge

muſtert hatte, noch gute Worte geben. Unter Be
rufung auf die in meiner engeren Heimat noch zu

Recht beſtehende Gütergemeinſchaft zwiſchen Eheleuten
erſuchte ic

h

ihn mit ſchmelzender Stimme nochmals,

mir den Brief a
n

meine Gattin auszuhändigen.

Sie ſelbſt ſe
i

ein wenig indisponirt und daher am
perſönlichen Erſcheinen im Poſtgebäude verhindert.

Ohne zu erröten, erklärte ic
h

mich bereit, binnen

einer Viertelſtunde eine eigenhändig geſchriebene

Quittung meiner Frau – was kam e
s mir auf

eine Urkundenfälſchung an! – über den Empfang
des Briefes beizubringen, – ich lud den entſetzlichen
Menſchen zu Polidoro ein, ließ durchblicken, daß ic

h

mich demnächſt ſtändig in F. niederlaſſen, mir eine
prachtvolle Villa bauen und dann alle meine „Freunde“
täglich bei mir zu Gaſte ſehen würde – alles ver
geblich. An dem akut gewordenen Amtseifer meines
Gegenüber prallten alle Bitten, alle Annäherungs
verſuche, ja ſelbſt die unwahrſcheinlichſten Liebens
würdigkeiten machtlos ab.

„Warten Sie doch, bis Ihre Frau Gemahlin
wieder wohl genug iſt, die Sendung ſelbſt in Em
pfang nehmen zu können,“ war ſeine ſtehende Ant
wort. Auch die Hoffnung auf die höhere Inſtanz
des Poſtdirektors ſchlug kläglich fehl. Er ſe

i

ver
reiſt, hieß es, und mein geſchworener Feind ſein
Stellvertreter.

Ich drohte. Vergebens! Ich jammerte, ver
gebens! Als ic
h

zu Thätlichkeiten übergehen wollte,

ſchlug das Schalterfenſter dröhnend zu. Ich war
entlaſſen.

2
k

Die Abenddämmerung ſenkte ihren ſilbergrauen

Schleier auf die bewaldeten Vorberge der Umgegend,

als ein Verzweifelter den vor dem ſüdlichen Stadt
thor gelegenen öffentlichen Park von F. betrat.
Umſonſt ließen die Glocken der turmreichen Stadt

ihren Feiergruß erſchallen, umſonſt neigten, von

ſanftem Abendhauch bewegt, die Kronen immergrüner

Bäume wie tröſtend ſich zu mir hernieder, – mir
ſchien keine Ruhe und kein Troſt beſchieden. Die
Bilder meiner armen kranken Adele, des hämiſchen
Poſtbeamten, des ſorgloſen jungen Offiziers ver
mengten ſich mit den wüſten Vorſtellungen eines
wegen Betrugs und Urkundenfälſchung mir drohen

den Prozeſſes, ſchmachvoller Verhaftung und jahre
langer Bagnoſtrafe zu einem tollen Durcheinander.
Es ging wirklich bei mir drunter und drüber!
Denn während ic

h

noch mit devotem Lüften des

Hutes eine aus dem Gebüſch hervorſchimmernde
Marmorfigur begrüßt, deren werte Bekanntſchaft
vorhin im Kaffeehauſe gemacht zu haben ic

h

feſt
überzeugt war, merkte ich aus einer ziemlich un
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ſanften Berührung und dem darauffolgenden üb
lichen Aufſchrei, daß ic

h

a
n

ein lebendes Weſen,

höchſtwahrſcheinlich menſchlicher Gattung und weib
lichen Geſchlechtes, angeſtürmt ſein und ſeine Füße

mit dem feſten Kiesgrunde des Parkes verwechſelt
haben müſſe.

Selbſt in verzweifelten Situationen hat mich meine
angeborene Höflichkeit noch nie verlaſſen. Ich ent
ſchuldigte mich, ſo gut es gehen wollte.

Die Wirkung meiner kurzen Rede war entſetzlich.
Aus dem Dunkel heraus umſchlangen mich zwei
weiche, aber kräftige Arme, ein wenig zaghafter Kuß
brannte ſündhaft auf meinen Lippen, und eine nicht
üble Altſtimme fragte mit ſeelenvoller Betonung: „Biſt
Du es, mein heißgeliebter, treuloſer Teodoro?“
„Nein,“ rief ic

h

mit erkünſtelter Feſtigkeit. Denn

ic
h

kann leider nicht leugnen, daß ſich unter meinen

fünf Taufnamen auch der wohlklingende „Theodor“

befindet. „Uebrigens, Fräulein Marietta, werden Sie
wohl thun, die abendlichen Ueberfälle harmlos dahin
wandelnder Ehemänner künftighin zu unterlaſſen,

widrigenfalls . . .“

„Sie heißt ja gar nicht Marietta,“ miſchte ſich

d
a ein etwas rauher Bariton in die Handlung.

„'s iſ
t

die Santina, meine Nichte, die bei der Dunkel
heit Sie wahrſcheinlich verkannt hat und“ – hier
ſprach e

r

leiſer – „immer ein bißchen aufgeregt
und, Sie wiſſen ſchon, nicht ſo ganz richtig hier
oben iſt.“ Dabei deutete der Beſitzer des Baritons
auf ſeine Stirn, deren auffällige Abweichung von
dem Ideale der griechiſchen Plaſtik im Vereine mit

den jetzt deutlicher hervortretenden Geſichtszügen mich

in dem Sprecher Freund Bertolini, meinen heim
lichen Nährvater, erkennen ließen.

„Ein braves Mädel ſonſt,“ fuhr e
r fort, „und

auch gar nicht ſo übel, fleißig, gutmütig und in der

Wirtſchaft zu allem zu gebrauchen. Aber ſeit der

Geſchichte mit dem deutſchen Maler . . .“

Schon wieder dieſe deutſchen Maler, dachte ich.
O, wie viel Unheil, von euren Bildern abgeſehen,
habt ihr in Italien ſchon angerichtet! Aufhebung

aller Kunſtakademien iſ
t

eine der mäßigſten Forde
rungen, welche die Pfleger der öffentlichen Wohl
fahrt an den Staat zu ſtellen haben.
„Sechs Wochen war ſi

e

krank und phantaſirte

und ſchrie zum Erbarmen. Dann wurde ſi
e ruhiger

und immer ruhiger, und heute – es iſt ja jetzt auch
ſchon faſt zwei Jahre her – fehlt ihr eigentlich ſo

gut wie gar nichts mehr. Nur wenn ſi
e

einen

Mann ſieht, der ihrem Teodoro nur ſo von ungefähr
ähnelt, dann kommt der Raptus über ſie. Aber
das dauert gewöhnlich nur ein paar Minuten.“
Die Schändlichkeit jenes Malers hatte mein Blut

in Wallung gebracht. Ich mußte Näheres über ihn
hören.
„Ach, der,“ fuhr Bertolini auf meine Frage

fort, „der hat wahrhaftig keine Schuld. Er hatte

ſi
e in ihrem Dorfe geſehen – ſie ſtammt nämlich

weit oben aus dem Gebirge – und ſi
e

ſich von

ihrer Mutter, meiner Schweſter ſelig, zum Modell
ausgebeten. Nun prangte bald ihr Kopf auf allen
ſeinen Bildern, hier als Erzengel Gabriel, dort
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XII. 9.

Die geßorgte Jrau. 425

als Banditenbraut, dann wieder als Samariterin
am Brunnen und was weiß ich? Nun, der fort
währende Rollenwechſel mag d

a ihren ſchwachen Kopf

ein bißchen angegriffen haben. Eines ſchönen Tages

reiſte der Deutſche ab, nachdem e
r ihr noch ein

ſchönes Stück Geld d
a gelaſſen. Von Liebe aber

hat er nie ein Wort zu ihr geſprochen.“
Santina, über meine kühle Haltung offenbar

ſchnell getröſtet, war hüpfend und ſingend uns bereits
weit vorausgeeilt. „Und ſi

e wohnt jetzt bei Ihnen?“
„Seit vierzehn Tagen. Der Umzug vom Dorfe,

wo ihre Mutter im Frühjahr geſtorben iſt, hat ſi
e

natürlich wieder ein wenig aufgeregt, und ic
h

darf

ſi
e

daher fürs erſte noch nicht viel unter die Leute
bringen. So gehe ic

h

denn abends mit ihr ein paar

Schritte vors Thor; wir treffen ſelten d
a jemand,

und die friſche Luft thut uns beiden gar gut. Kein
Menſch in F.,“ fügte er ſchlau lächelnd hinzu, „hat
meine Santina bis jetzt zu Geſicht bekommen.“

Kein Menſch in F.! Der Himmel ſandte mir
ſichtbar ſeine Hilfe.
„Meiſter Bertolini,“ rief ic

h erregt, „darf ic
h

Ihnen Ihre Nichte auf eine Viertelſtunde rauben?
Ich bin, Gott ſe

i Dank, kein Maler, ferner ver
heiratet, polizeilich unbeanſtandet, edlen Gemütes

und ſo weiter. Auch iſ
t

die Angelegenheit, in der

ic
h

die Hilfe der jungen Dame in Anſpruch nehmen
möchte, derart, daß ſi

e ruhig in einem Aufſatze
deutſcher höherer Töchterſchulen behandelt werden

dürfte. Santina ſoll mich nur zur Poſt begleiten,
hört Ihr's, trefflichſter der Garköche, zur Poſt; in

wenigen Minuten führe ic
h

ſi
e Euch wieder in a
ll

der reizenden Naivität ihres Weſens zurück.“

Und in abgeriſſenen Sätzen erzählte ic
h

ihm meine
Tragikomödie. Bertolini war leicht zu überzeugen,

noch leichter zu gewinnen. Am meiſten freute e
s

ihn, daß e
r

durch ſeine Mitwirkung dem boshaften
Poſtgehilfen, der vor einem Vierteljahre ſchändliche

Gerüchte über die Geheimniſſe ſeiner Kochkunſt in
der Stadt verbreitet hatte, einen Poſſenſpielen konnte.
Santina ſtand gerade auf der Höhe eines Sand

hügels und bemühte ſich, die Geſetze des Gleich
gewichtes a

n ihrem nur auf einem Fuße ruhenden
Körper zur Darſtellung zu bringen, als ihr Oheim

ſi
e heranwinkte. Ein paar Worte genügten, ſi
e

meiner Führung willenlos zu unterwerfen. „Auf
gut Gelingen!“ rief uns der Alte nach.
Nicht früher, als wir die erſten Häuſer der

Stadt erreicht hatten, bot ic
h

ihr den Arm. Sie
war, wie ihr Oheim geſagt hatte, kein übles Ge
ſchöpf, dieſe Tochter der Berge. Ein leichtgebräuntes
Geſicht von regelmäßigem Schnitt, ein paar ſchwarze,

freilich etwas matte Augen und dunkelbraunes, unter
dem Schleier in dichten Maſſen hervorquellendes

Haar mochten wohl einen Maler zur Nachbildung

dieſer unverfälſchten Natur gereizt haben. Denn
wenn Santina auch mit dem Erzengel Gabriel ge

rade keine allzu große Familienähnlichkeit aufwies,

ſo war ſi
e als ſamaritaniſches Weib, mehr aber

noch als Banditenbraut zweifelsohne ganz a
n

ihrem

Platze. Das Koſtüm der letzteren ſchien ſi
e – o,

mein Schrecken! – auch heute zu tragen.

54
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Glücklicherweiſe waren der hellen Punkte auf
der Straße wenige. Faſt unbeachtet waren wir
bis zur Piazza gelangt, an deren jenſeitigem Ende
das fatale Poſtgebäude ſich aus dem Dunkel her
vorhob.

Um ihr leicht erregbares Gemüt nicht mit allzu
ſchwierigen Vorſtellungen zu belaſten, hatte ic

h San
tina bisher nichts von der Rolle geſagt, welche ſi

e

in dem poſtaliſchen Einakter der nächſten fünf
Minuten zu ſpielen haben würde. Endlich mußte

e
s

doch geſchehen.

Nachdem ic
h

als gewiegter Diplomat voraus
geſchickt, daß einer der in dreiundzwanzig Farben
ſchillernden Shawls, wie ſi

e
rechts und links in den

Läden auslagen, ihr Preis für gutes Verhalten ſein
werde – Santina drang energiſch auf Pränume
randozahlung – ſchärfte ic

h

ihr ſtreng ein, nichts

zu ſprechen, mit vorgehaltenem Taſchentuch (ein
ſolches war vorausgeſetzt !) die Leidende zu ſpielen

und nur auf die Frage, o
b

ſi
e Signora K . . .

wäre, mit einem lauten „Ja“ zu antworten. Was
die Quittung beträfe, ſo ſolle ſi

e Rheumatismus
der rechten Hand –

Hier ward ic
h

unterbrochen. Aus der Thür
eines Wirtshauſes, wenige Schritte vor uns, ſprang

die elaſtiſche Geſtalt meines Partners im Billard.
Ihm folgte, weniger jugendkräftig, der dicke Haupt
mann, der offenbar in Erwartung des Soupers bei

Polidoro umfaſſende Aichungsverſuche a
n

ſeiner Kehle
angeſtellt hatte. Mühſelig zog er, einem voll
befrachteten Transportſchiff ähnlich, im Fahrwaſſer
ſeines jüngeren Kameraden einher.

Man hatte mich erkannt. „Zum Teufel, ſo

laufen Sie uns doch nicht fort!“ klang des Lieute
nants Stimme, als ic

h

mich mit Santina in ein

Nebenhaus retten wollte. Jetzt bemerkte e
r

auch

meine Begleiterin.

„Ihre Frau Gemahlin iſ
t angekommen? Rei

zend das, ganz famos . . . in der That . . . großes

Glück für F . . . Herr Gemahl jedenfalls ſehr er
freut . . . ja . . .“

Er ſprach etwas abgebrochen. Noch mehr der

gute Hauptmann, der ſeine tiefen Bücklinge nur von
dem ſicheren Rückhalt einer Mauer aus riskirte und
fortwährend etwas von „meine Gnädigſte“ und

„ſchöner Abend heute“ vor ſich hin murmelte.

Die letztere Meinung konnte ic
h

nicht teilen. Ich
hatte ſchon ſchönere Abende erlebt.

Die ärgſte meiner Befürchtungen, Santina könnte
am Ende in dem jungen, ſchmucken Offizier eine

Aehnlichkeit mit ihrem Teodoro entdecken und ihm

ihre Zuneigung in derſelben offenen Weiſe wie mir
kundgeben, traf nicht ein. Aber weder meine leiſen
Beſchwichtigungsverſuche noch handgreiflichere Winke
konnten das unglückſelige Mädchen abhalten, der bunten

Uniform unſeres Begleiters ihre hartnäckige Auf
merkſamkeit zuzuwenden und ſich von der Güte des

Stoffes und der Solidität der metalliſchen Zieraten
durch empiriſches Befühlen zu überzeugen. Die
Prüfung ſchien günſtig auszufallen, denn alsbald
äußerte ſi

e

den lebhaften Wunſch, ein gleiches ſchim

merndes Kleidungsſtück das ihre zu nennen.

Santinas fertiges, freilich etwas ſtark dialektiſch
gefärbtes Italieniſch erregte das Staunen des Lieute
nants. „Ja, ſi

e hat es aber auch mit der Mutter
milch eingeſogen,“ bemerkte ich. Das war nicht g

e

logen.

Dem Poſtgebäude auf wenige Schritte nahe g
e

kommen, verſtieg ic
h

mich zu dem Wunſche, es möchte

binnen zehn Minuten ein Krieg ausbrechen, d
e
r

beide Helden – der Hauptmann war ſchon längſt
verſtummt, folgte uns aber – von meiner Seite
weg und a

n

die Spitze einer todesmutig vorſtürmen

den Batterie rufe.

Drei große Lampen verbreiteten in dem mir
ach ſo wohlbekannten Poſtbureau eine beängſtigende

Helle. „Das Taſchentuch vors Geſicht und alle
möglichen Krankheiten geheuchelt!“ herrſchte ic

h

d
ie

faſſungsloſe Santina an. Neun Augen – ein eben
zur Thür hereintretender Briefträger entbehrte d

e
r

Hälfte ſeiner Sehkraft – richteten ſich auf das an
gebliche Ehepaar.

Der Lieutenant, der jetzt erſt den ſonderbaren
Aufputz der armen Santina gewahrte, kämpfte mit
einem ſchauderhaften Huſtenanfall. Auch die Poſt
beamten ſchienen, nach dem ſtarken Gebrauch ihrer

Taſchentücher zu ſchließen, nicht unbedenklich katar

rhaliſch affizirt.

„Meine Gattin!“ hauchte ic
h

tonlos. „Da ſi
e

äußerſt leidend iſt, möchte ic
h

um möglichſt raſche
Erledigung der Sache . . .“

In dieſem Augenblicke ſtolperte der Hauptmann
zur Thüre herein, den einäugigen Briefträger höchſt
unſanft anrennend.
„Sie ſind Signora K . . ., die Gattin dieſes

Herrn?“ Die Frage klang etwas unſicher. Hatte

e
r doch, wenn auch nur flüchtig, das Bild Adelens

geſehen!

„Ja, ja,“ ſchluchzte ſi
e glückſelig, indem ſi
e

Miene machte, mir mit ausgebreiteten Armen um
den Hals zu fallen. „Sein bin ic

h

auf ewig!“

Ohne die hinter mir Stehenden wäre ic
h

in

feiger Flucht davon gelaufen. Der Hauptmann,
von ſolch heißer, ehrlicher Liebe aufs tiefſte gerührt,

wiſchte ſich zwei dicke Thränen von den geröteten
Wangen, während der Lieutenant mit einem neuen,

noch heftigeren Anfall ſeines Keuchhuſtens zu kämpfen

hatte.

Der Poſtbeamte reichte Santina die Quittung

zum Unterſchreiben herüber.
„Halt!“ ſtöhnte ic

h

entſetzt, „das iſ
t

unmöglich.

Meine Gattin hat ſich auf der Reiſe eine Erkältung

zugezogen, welche ihr jede, auch die einfachſte, ſchrift
ſtelleriſche Leiſtung verbietet. Wenn ic

h

vielleicht –“
Aber ſchon hatte der Dämon a

n

meiner Seite

den Federkiel ergriffen und malte – in dieſem
Augenblick wäre ic

h

mit Wonne in die Unterwelt
gefahren – drei große Kreuze auf das ihm vor
gehaltene Papier.
Das Ausſehen des Lieutenants ließ einen Ge

hirnſchlag befürchten. Sein Geſicht ſtrahlte bläulich,
und ſeine großen ſchwarzen Augen traten aus ihren

Höhlen. Der Hauptmann war verſchwunden. Gleich

darauf aber drangen von der Straße Töne in das



ſtille Bureau, die mit dem Heulen des Schakals in
der Wüſte die größte Aehnlichkeit hatten.

Ein dichter Schleier deckt in meiner Erinnerung
die unmittelbar darauf folgenden Ereigniſſe. Zwar
ſehe ic

h

heute noch manchmal die Augen des ſchaden

frohen Poſtbeamten höhniſch auf mich gerichtet, in

mancher ſchlafloſen Nacht ſcheucht mich heute noch

die jubelnde Stimme Santinas auf, noch oft ſehe

ic
h

den vor der Thür in Lachkrämpfen ſich win
denden Hauptmann vor mir – allein von der
Richtigkeit jener Anſchuldigungen, denen zufolge ic

h

den Beamten mißhandelt, den jungen Offizier mit

Worten beleidigt und den Hauptmann auf die trau
rigen Folgen allzu reichlichen Weingenuſſes aufmerkſam
gemacht haben ſoll, habe ic

h

mich nie überzeugen können.

Den Brief in den Händen, den ic
h

durch einige

verbrecheriſche Drohungen meiner teuren Gattin
„abgeſchmeichelt“, ſtürmte ic

h

davon. Schwerlich
hallten die öden Gaſſen von F. jemals von fürchter
licheren Verwünſchungen wider.

Die Rechnung im Hotel war bezahlt. Eine

wohlwollende Handbewegung des Oberkellners, durch

ein nagelneues Fünffrankenſtück erkauft, gab mir den

Abſchied.

Noch fehlte eine volle Stunde zum Abgang des
Poſtzuges, als ic

h

auf dem menſchenleeren Bahnhofe
anlangte. Mißmutig und abgehetzt warf ic

h

mich

in eine Sofaecke des zum Glück noch völlig dunklen
Warteſaals I. Klaſſe. Hier durfte ic

h hoffen, un
geſtört ruhen, träumen und die jüngſten wilden
Vorgänge allmälich vergeſſen zu können. Und dann
ging e

s ja zu ihr, zu meiner einzigſten Adele, die
gewiß ſchon verlangend ihre Arme nach mir aus
ſtreckte . . . ach, die erſte Umarmung . . .

Ich mußte eingenickt ſein, wie lange, weiß ic
h

nicht.

„Er kann F. doch unmöglich auf anderem Wege
verlaſſen haben,“ klang e

s in meine dunkle Ecke

hinein. „Ein Wagen iſ
t

in der ganzen Stadt nicht
beſtellt worden, und außerdem teilte uns doch der
Kellner mit –“
„Sie vergeſſen, Major, daß noch ein zweiter,

der Schnellzug, vier Stunden ſpäter die Station
paſſirt,“ erwiderte ein ſanfter Tenor, in deſſen In
haber ic

h

einen Oberlieutenant von der Tafelrunde
der „Poſt“ erkannte. „Vielleicht, daß e

r

ſich noch

irgendwo in der Stadt aufhält und jene Nachricht
nur verbreiten ließ, um auf billige Weiſe jeder Ver
antwortung aus dem Wege zu gehen.“

Der Ofen, a
n

dem ic
h ſaß, war nicht geheizt,

trotzdem empfand ic
h

mit einem Schlage eine merk
würdige Hitze im Kopfe. Aber ic

h

horchte weiter.
„Uebrigens iſ

t

e
s ja noch fraglich,“ fuhr der

mit Major Angeredete fort, „ob der Mann über
haupt fähig iſt, unſeren Kameraden die geforderte
Genugthuung zu geben. Wenn ſich die Geſchichte

von ſeiner Bigamie bewahrheiten ſollte –“
„Die arme Frau, ſi

e ſoll eine ausgeſprochene

Schönheit ſein! Und die armen, unglücklichen Kinder!“

Ich und Kinder! O Adele! Das war zu viel
des Guten. Ein Sprung vor die Thür und ic
h

hätte vor den boshaften Verleumdern geſtanden.
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Aber meine Hand legte ſich ſanfter auf den
Drücker, als ic

h ſporenklirrende Tritte und die mili
täriſche Meldung vernahm: „Der Geſuchte muß ſich

in den Räumen des Bahnhofes aufhalten, man ſah
ihn noch vor einer Viertelſtunde mit verſtörter Miene

ſich hier herumtreiben. Uebrigens haben meine Leute

alle Ein- und Ausgänge ſorgfältig beſetzt.“
Von den Kugeln der angeblich beleidigten Offi

ziere zu fallen, wäre mir mit Rückſicht auf Adele

zwar nicht ſonderlich angenehm geweſen, immerhin

aber hätte ſich über dieſen Punkt mit mir reden

laſſen. Einer Verhaftung durch Karabinieri jedoch

und meiner Abführung in das architektoniſch jeden

falls ganz reizloſe Gerichtsgefängnis von F. wider
ſetzte ſich mein guter Geſchmack mit aller Kraft.
Aber wie fliehen, d

a

nach der Ausſage des

Oberſten der Sbirren alle Ausgänge beſetzt waren?
Leiſe öffnete ic

h

die nach der Einfahrtshalle

führende Thür. Kein Karabiniere zu ſehen. Jetzt
Mut gefaßt!

Drei wahnwitzige Sprünge, die mir bei einem
deutſchen Turnfeſt zweifelsohne einen bedeutenden
Preis errungen hätten, brachten mich über den Perron
und das erſte Geleiſe, auf dem der von Rom kom

mende Zug einfahren mußte, hinweg. Auf dem
zweiten Geleiſe ſtanden mehrere Güterwagen. Zwiſchen
zweien derſelben fand ich, ängſtlich unter die Puffer
geſchmiegt, einen nicht ſehr gemütlichen, doch für die
nächſten Augenblicke ſicheren Zufluchtsort.

Das erſte Glockenzeichen ertönte und meine Ver
folger ſammelten ſich auf dem Perron. Der Major
ſprach lebhaft zu ſeinem Begleiter und die Karabinieri

faßten noch energiſcher als ſonſt a
n

ihre Säbel,

vermutlich in der inhumanen Abſicht, mir beim erſten
unvorſichtigen Erſcheinen den deutſchen Gelehrten
ſchädel zu zertrümmern.

Der Zug hielt puſtend und ſchnaubend.
„Er kommt nicht,“ hörte ic
h

jetzt die Stimme

des Majors. „ Ja, Sie ſcheinen recht zu haben,
dieſer Trunkenbold wird ſich in irgend einer Oſteria

verſteckt halten, um den Abgang des zweiten Zuges

abzuwarten.“

Das dritte Zeichen klang. „Kommen Sie, tenente,
für jetzt iſt unſere Miſſion beendet.“
Kaum machten die Räder des Zuges die erſten

Umdrehungen, als ic
h

mein Verſteck verließ und,

völlig ungeſehen, mich auf das Trittbrett eines der
langſam dahingleitenden Waggons ſchwang. Ein
Druck öffnete mir die Thür eines leeren Coupés.
Langſam entſchwanden die Lichter der Bahnhofs

halle; im Scheine des letzten erblickte ic
h

noch die

enttäuſchten Geſichter der mit meiner Feſtnahme be
trauten Karabinieri.

Schneller und ſchneller rollte der Zug von dannen

und bald lag F., an einem ſchwachrötlichen Scheine
am Nachthimmel nur kenntlich, weit hinter mir.

Eine unſägliche Müdigkeit überfiel mich. Trotzdem

hielt ic
h

e
s für geraten, nicht auf, ſondern unter

den Polſtern des Wagens mein Lager zu ſuchen.
Ich reiſte ja „inkognito“.

f
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„Terontola, Wagenwechſel nach Florenz, fünf
zehn Minuten Aufenthalt!“ Ich dehnte und ſchüttelte
mich, aus einem entſetzlichen Traum erwacht, in dem

ic
h mich, Adele am rechten, Santina am linken

Arm, vor den Gerichtsſchranken geſehen hatte, hoch
notpeinlich wegen Bigamie angeklagt. Brr, fort
mit dieſen Gedanken!

Ich rüttelte a
n

der Wagenthür, ſicher, der Ver
folgung ſeitens der gehirnkranken Einwohner von

F. bereits entgangen zu ſein. Aber – phantaſirte

ic
h

oder war e
s

ein mitternächtiges Geſpenſt? –

wandelte dort nicht in erregtem Geſpräch mit dem
Stationschef die Quelle alles Uebels, die unglück
ſelige Santina?
Ja, ſi

e war's, die Banditenbraut!
Ihr Geſicht war von Wut und reichlich gefloſſenen

Thränen arg entſtellt. Sie ſchrie und geſtikulirte,
aber ic

h

hörte nur wenig. Was ic
h

halb und halb
erfuhr, war, daß ic

h

heute abend zwiſchen ſechs und
ſieben Uhr mich auf dem Standesamte von F. mit
der ehrenwerten Nichte des Herrn Bertolini ehelich
verbunden, gleich darauf aber, ſtatt meinen Pflichten
als Begründer eines neuen Haushaltes nachzukommen,
treulos das Weite geſucht habe. Die junge Gattin –
Gott weiß, woher ſi

e das Geld dazu genommen –
verfolgte jetzt klagend meine Spuren.

Santinas reizbare Phantaſie hatte das Poſt
bureau für den bürgerlichen Tempel Hymens, den
Poſtmephiſto für den Standesbeamten, die angeheiterten
Offiziere für die beſtellten Trauzeugen angeſehen.
Mehr brauchte ic

h

nicht zu wiſſen. Durch die
rückwärtige Waggonthür gewann ic

h

die Freiheit.
Santina fuhr auf der unſicheren Spur ihres

ungetreuen Gatten nach Norden weiter. Wie weit,
weiß ic

h nicht, vielleicht bis nach Deutſchland, wo
ſie, ic

h

will es ihr wünſchen, am Ende ihren Teo
doro fand, um a

n

ſeinem Buſen ſich auszuweinen.
Ich erwartete den Kurierzug, der mich zwei

Stunden eher nach Florenz brachte. Beim goldenen

Schein der Morgenſonne fuhr ic
h

in die alte Arno
ſtadt ein. Ein Jubelruf erſcholl aus zwei Kehlen,
denn auf dem Perron ſtand, in Liebreiz, Glück und
Geſundheit ſtrahlend, meine einzige Adele, die die
Hoffnung meines Kommens plötzlich hatte geſunden

laſſen. Einen Augenblick darauf lagen wir uns in

den Armen.

Die ſeltſamen Vorgänge in F. gaben meinen
Studien eine völlig veränderte Richtung. Statt mit
der umbriſchen Malerei, deren unheilvolle Ein
wirkungen auf ein junges Eheleben gar nicht zu

berechnen ſind, beſchäftige ic
h

mich ſeit jener Zeit
mit den der Moral in jeder Hinſicht zuträglicheren
deutſchen Kupferſtechern des fünfzehnten Jahr
hunderts.

Santina ſah ic
h – der Himmel ſei geprieſen! –

nie wieder. Vierzehn Tage aber nach meiner eiligen

Abreiſe von F. las ic
h

meine Geſchichte in einem
italieniſchen Provinzialblatte. Hier waren mir außer
einem größeren Einbruche nur noch zwei Mord
thaten in die Schuhe geſchoben, ſonſt ſtimmte alles.
Bei der Taufe unſeres erſten Jungen erzählte

ic
h

in größerem Kreiſe zum erſtenmale die Geſchichte

von der geborgten Frau. Zu einer Scheidung von
Adele iſ

t

e
s aber darum nicht gekommen.

Ein altes Lied.

(HiezueineKunſtbeilage.)

§§s iſt die alte und doch ewig neue Geſchichte: die beiden,
S> d

ie

einander lieben, ſollen ſi
ch

nicht angehören, und e
s

gilt, den herben Kummer der Seele unter der kühlen äußeren

Form zu verbergen. Aber nicht immer laſſen ſich d
ie

inneren
Regungen unterdrücken, und bisweilen genügt e

in

kleiner Anlaß,

d
ie

verhaltene Leidenſchaft zu heftigem Ausbruch zu bringen.

Den Geliebten von ihr zu trennen, will man ihn in di
e

Ferne
ſchicken, und e

r kommt, ſeinen Abſchiedsbeſuch zu machen.

E
r

thut e
s

mit ruhiger Höflichkeit, und auch ſi
e

verſteht merk
würdig ihre Faſſung zu bewahren, ſo daß die anderen, d

ie

von dem Geheimnis wiſſen, ſich im ſtillen wundern, w
ie

ſchnell d
ie

beiden überwunden haben. Da flüſtert er ih
r

in einem unbelauſchten Augenblick zu: „Sing mir noch
einmal das Lied, das alte Lied – Du weißt, bei welchem
unſere Herzen ſich fanden.“ Sie folgt wie im Traume
wandelnd, und e

r geleitet ſi
e

zum Flügel. Gewaltſam nach
Faſſung ringend, ſchlägt ſi

e

e
in paar Accorde an, und dann

beginnt d
ie liebe, vertraute Weiſe. Das alte Lied, es ſagt

und klagt von Scheiden und Meiden – o, wie traurig und
doch wie ſüß! Glockenhell, wenn auch e

in wenig bebend,
quellen d

ie

Töne hervor, plötzlich aber, a
n jener Stelle, d
ie

von Verderben und Sterben in weiter Ferne ſpricht, bricht

d
ie Sängerin a
b
,

und auſſchluchzend birgt ſie das Antlitz

in den Händen. Mit hilfloſem Schmerz ſtarrt düſter de
r

Jüngling darein, während der treue Nero verwundert zu

der jungen Herrin auſblickt. Hat er ſie doch ſonſt, wenn

ſi
e

ſich in Begleitung jenes Mannes befand, ſtets ſo heiter
geſehen! Nun, vielleicht kommt dieſe ſchöne Zeit wieder,
vielleicht behält das alte Lied nicht recht, und e

s folgt a
u
f

das bittere Scheiden e
in glückliches Wiederſehen.

Spaniſche Sinnſprüche.

Mann und Frau.
Behauptet der Mann auch,daß e

in

Fluß
Zurückſtrömt zu der Quelle,

So muß es ſeine Ehefrau
Beſtärkenauf der Stelle.

Frauen.
Frauen, Glück und Wind
Wechſelngleichgeſchwind.

Gäb' Stürme und Frauen e
s

nicht auf der Welt,
Mit Wetter und Stimmung wär's beſſerbeſtellt.

-

Die Frau iſ
t

ein leuchtendesBruchſtück,

Vom Himmel losgetrennt;

Ihr Abſtand vom Mann gleichtder Ferne
Des Erdballs vom Firmament.

d

Los des Schwachen.

Prallt der Krug a
n

einenStein,
Ueberlebter's nicht;

Aber auchwenn mit Gewalt
An den Krug der Stein geprallt,

Nur der Krug zerbricht.
Marimilian Bern.



Anter uns.

DieſerAbſchnitt, denIntereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke und Anregungenzu för
derlichemThun und angenehmer

Moderne Stoffmalerei.

Wurde auch ab und zu ſchon früher die
Malerei in denDienſt derMode gezwungen,
ſo dochniemals wie heute, wo ſi

e

anſtatt
gewebterMuſter vielfach die Toiletten der
Frauen ſchmückt.Bemalte Bänder, Kleider,
Umhängeſind hochmodern. Vorläufig ſieht
man ſi

e

meiſtnur in denAuslagen eleganter
Kaufhäuſer der Großſtadt, und dort ſind die
wirklich geſchmackvollenSachen nicht billig.
Da jedochdie Malerei immer mehr Lieb
lingsbeſchäftigungder Damen wird, ſo finden
ſich ſicher viele, welchen e

s angenehmiſt,
mit verhältnismäßiggeringemKoſtenaufwand
und etwas Fleiß ſelber die eleganteſten
Sachen herſtellen zu können. Daß e

s

hier
beiauf keinevollendeteKunſtleiſtung, ſondern
auf flottes und keckesHinwerfen eines
hübſchen,dekorativenMuſters ankommt, iſ

t

leicht begreiflich.
Nach einigenVer
ſuchenauf einem
Stückchendes zuÄ N,

fes wird manbald
Y.

die richtigeMa- wº
nier finden. Ich
verſuchehierdurch
einigeFingerzeige

zu helfen. Nehme
ich Waſſer- oder
Oelſarbe? wird
gefragt. Je nach
dem ! Es hängt
vonderBeſchaffen
heit des Stoffes
und der Verzie
rungsweiſe ab.
Bei den meiſten
hellfarbigen Sei
denſtoffenwird ſich
bald nach dem
AufſetzenmitOel
farbe, auchwenn
ichdieſeganzohne
Beimiſchung von
Terpentin ge
brauche, ein un
angenehmerdunk
ler Rand rings
um die Malerei
bilden. Obwohl
man hier vor
beugen kann, in
dem die Muſte
rung vor dem
Bemalen durch
glattesBeſtreichen
mit Gouachefarbeunterlegt wird, ſo iſ

t

bei
derartigen Stoffen meiſt die Waſſerfarbe zu

bevorzugen.Ausgenommenſind ſolcheDinge,
bei denen e
s

auf lange Haftbarkeit der
Malerei ankommt. Schwarze Seidenſtoffe
ſind dagegenſtets mit Oelfarbe zu bemalen,
ſobald ein wirkungsvolles Ausſehen der

Malerei erzielt werden ſoll. Die Waſſer
farbe müßte ſonſt ſehr ſtark mit Weiß ge
miſcht werden,um den Grundton der Seide

zu decken,und dieſes iſ
t wenig vorteilhaft

für Ausſehen und Haltbarkeit der Arbeit.
Einige Beiſpiele ſeien hier gegeben: 1

.

Ein
Heckenroſenmuſterfür ein Kleid, ſowohl auf
roſa als weißen Seidenſtoffengleichreizend.
Die Ranke 1 garnirt, mit a beginnend,die
Vorderbahn des Rockes, vom Gurt an, bis
einigeCentm. vom unternSaum entfernt, in

der Weiſe, daß die zuvor fertig gemachten
Nähte von derſelben umſchlungen werden.
Sie iſ

t

zweimal angebracht; gleichmäßig
gegenſtändig zu beidenSeiten. Bei der mit

c bezeichnetenStelle ſetzt die bogenförmig
die ganzeRockbreiteumziehendeRanke 3 an,
welche in gleichmäßigen Zwiſchenräumen
durch das Bouquet unterbrochenwird. Soll
die Taille mehroderwenigerverziertwerden,

was von derenZu
CY ſchnitt abhängt, ſo

Z

ſind einzelne Teile
desverkleinertenRock
muſters zu benützen.
Dieſes kannnun ent
weder leichtmit Blei
auf denStoff gezeich
netodermittelſtPausHeckenroſen-
papier und farbigemmuſter für ein Kopirpapier vorſichtig

Kleid. übertragen werden.
Zur Malerei mit
Waſſerfarben iſ

t

der
beſſeren Haftbarkeit
halber ein Zuſatzvon
Ochſengalleerforder
lich. Von einem
dickenFarbenauftrag

iſ
t abzuraten, wenn

auch immerhin die
Arbeit ausdrucksvoll
ſein muß. Auf roſa
Stoffen ſind die Lich
ter der Röschen mit
Weiß aufzuſetzen,
während man dieſe
auf weißem Grund
ton auchdurchFrei
laſſen desſelben her
vorbringenkann.Das
Innere der Roſen iſ
t

gelb und bräunlich.
Die Blätter werden
einfarbig in gedämpf
tem Graugrün über
legt, mit Weiß Lich
ter aufgeſetzt und
dann ſauber Adern
und Konturen in ſat
tem Rotbraun ge
zeichnet.Die Ran
ken nebſt Stielen
ſind rötlichgrau,mit
pikanter Goldkon
tur. Goldpunkteauf
den Staubgefäßen
gebenauchdenRo
ſen mehr Reiz. –

Nr. 2 zeigt ein
Taillen-Devant mitÄ Veil

e
n

auf ſchwarzem
Atlas. Dieſes
Muſter iſ

t

flott in

Oelfarben ausge
führt und nach dem Trocknen mit Firnis
Soehnée beſtrichen. Zu den leuchtenden
Blüten nehmemanviolettesKobaltorydmit
Weiß; für die Tiefen einen Zuſatz von
Krapp II. Die Blätter male man natu
raliſtiſch mit friſchgrünenTönen. – 3. Die
ſchwarzſeideneSchürze mit ſtiliſirten Korn

Anter uns.
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Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerergeſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

blumen wirkt leuchtend in der Art der bunt
eingepreßtenMuſter. Die regelmäßigeAn
ordnung der Muſterfiguren iſ

t

leichtüber

Figur 2
.

ModerneStoffmalerei:Taillen-Devant
mit Halskragen.

ſichtlich. Die Blumen halte man ziemlich
licht. Kobaltblau nebſt Ultramarin und
Weiß ſind zu verwenden; für die Staub
gefäßeKrapp I. Gräſer nebſtKnoſpen ſind
zart blaugrün leicht hingeworfen und die
Aehen mit Goldbronze gezeichnet. A

.
Br.

Salmiakſpiritus.

UeberdenpraktiſchenNutzen und die noch
lange nichtgenügendbekanntengutenEigen
ſchaften des Salmiakſpiritus ſchreibt uns
eine erfahreneHausfrau: Daß ſchwarzund
unanſehnlichgewordeneSilberſachen in einer
Löſung von "5 Waſſer und 1

5

Salmiak
ſpiritus ſehrbald wieder weiß und glänzend
werden,dürftewohl ziemlichbekanntſein –

wenigervielleicht,daß unverdünnterSalmiak,

auf ein wollenes oderLederläppchengegoſſen,
das beſteMaterial zumLampenputzenabgibt.
Man verſuchenur einmal, mit dieſemUni
verſalmittel den läſtigen ſchwarzenRand zu

entfernen, der ſich ſo leicht a
n

der Spitze
jedesLampenbrennersanſetzt,und man wird
ohne Mühe ein buchſtäblichglänzendesRe
ſultat erzielen. – Bei BehandlungderWoll
wäſche iſ

t Salmiakſpiritus unentbehrlich,

2 Eßlöffel voll auf einenEimer lauwarmen
Waſſers verhinderndas Filzen derWollſachen
und löſen die Unſauberkeit. – Ferner iſt

einalsvorzüglicherprobtesVerfahren,Teppiche

zu reinigen, das folgende. Nachgründlichem
Klopfen oder Abkehrender Teppichebreitet
man dieſeauf demFußboden aus und wäſcht

ſi
e

ſtreifenweiſemittelſt eines Leinentuches,
welches in lauwarmem Salmiakwaſſer gut
ausgedrücktiſt. Auf eineSchüſſelvoll Waſſer

2 bis 3 Eßlöffel Salmiakſpiritus. Bei einem

ſo behandeltenTeppich ſchwindetjede Un
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ſauberkeit, auch Fett- und ſonſtige Flecke
werdenbeſeitigt, und nachdem nochmaligen
Abreiben mit klarem Waſſer erſtehen die
Farben, auch b

e
i

dem hellſten Teppich, in

überraſchenderFriſche wieder. – Auf gleiche
Weiſe und mit gleichemErfolge reinigt man
Plüſchmöbel. Schwarze Kleiderröcke, die
namentlich im Sommer leichtgrau und fleckig

Figur 3
.

ModerneStoffmalerei: SchwarzſeideneSchürze.

werden, erhalten ein ganz neuesAnſehen,
wenn man ſi

e richtig mit Salmiakwaſſer ab
wäſcht. Man ziehtden zuvor gründlichaus
gebürſtetenRock über ein Plättbrett und
wäſchtihn mit einem in Salmiakwaſſer (zu
gleichenTeilen) getauchtenSchwamme von
obenbis unten. Dann bügelt man denRock,
nicht ohne ein Tuch überzulegen,auf der
rechtenSeite oderhängtihn, nochbeſſer,zum
Trocknenüber einen Kleiderbügel. Schwarze
Herrenkleidungsſtückeſind auf gleicheWeiſe

zu reinigen. – Eine Miſchung vonSalmiak
und Terpentinſpiritus zu gleichenTeilen en
fernt auch nach mehrmaligem Auftragen
Tintenfleckeaus den mit grünem Tuch be
zogenenSchreibtiſchplatten. G. B.

Bemalte Thürfüllungen.

Wer im Oelmalen gewandt iſt, kann ſich
reizendeThürfüllungen herſtellen.Man kauft,

je nachder Grundfarbe der Thür, graues
oder hellbraunes Oelmalpapier (1,10 M.
und 0,90 Mark der Meter) und ſchneidet

e
s genau in der Größe der verſchiedenen

Thürfüllungen ab. Dann malt man auf
den die unterſte Füllung bedeckendenKarton
Waſſerroſen und Schilf, in die langen,
ſchmalenFelder der Mitte ſtaudenartigeGe
wächſe,wie Malven, Lilien, Chryſanthemum
oder Heckenroſen,und in die kleinenoberen
Felder Vögel, Schwalben oder Blaumeiſen,
oder Schmetterlinge,alles möglichſtdekorativ,
das heißtmehr für die Ferne und im ganzen

wirkend a
ls

in ſein ausgeführtenKleinig
leiten. Sind die Füllungen auf dieſeWeiſe

zu einander paſſendbemalt, ſo nagelt man

ſi
e

mit ſehr feinen Nägeln auf der Thür
feſt und überſtreichtdie Nagelköpfchenmit
der Grundfarbe des Papiers, weil ſi
e

ſonſt
durch ihr Glänzen ſtörendwirken. Reizend
ſieht auch in die Füllungen des Klaviers
(Pianino) geſpanntes goldgrundirtesMal

tuch aus, mit muſizirendenAmoretten be
malt. Nur iſ

t

dieſe Goldleinwand ebenſo
ſchön wie empfindlich: mit den Fingern
darf man nicht darauf greifen, meiſtens
gibt e

s

Flecken. Das Abſtauben beſorgt
man am beſten mit einem neuen, weichen
Pinſel. Das Oelmalpapier dagegen iſ

t

für
Flecken gar nicht empfänglich. Gr.

Kleines Neſt mit Oſter
häschen.

Man durchſchneidet eine
Orange viermal der Länge
nach, wie man ſi

e

auf dieſe
Art ja gewöhnlichſchält; nur
macht man die Schnitte ſo

kurz wie möglich, hebt die
Frucht vorſichtigheraus und
ſchneidet nun die einzelnen
Teile der Schale quer durch,

ſo daß die halbeOrangenhülle
bleibt. Mit einemgelbenSei
denfadenhält mandurcheinen
Stich am oberen Rande die
Teilchenzuſammen. Nun füllt
man das Innere mit etwas
Moos, das man ringsherum
ein wenig hervorſehen läßt
und legt kleine Eier, eine
Zuckerhenneoder ein Häschen

in das Neſtchen. Es ſieht
allerliebſt aus und machtden
Kindern viel Spaß. S.A.

Koteletten vou jungen

Hühnern.
Dieſe Koteletten bilden

eine beſondersfeine Beilage

zu jungen Frühlingsgemüſen.
Man löſt von jungen Hüh
nern die Bruſt, ziehtdie Haut

a
b

und entfernt den Bruſt
knochen,um das Fleiſch in

zwei Teile zu ſchneiden.Man
klopftdieBruſtſtückebehutſam,

ſalzt ſi
e

und löſt darauf aus
den Keulen der Hühner die Knochen. Dieſe
Knochenlegt man in die Mitte der Fleiſch
ſtücke,ſchlägtdas Fleiſch darüber zuſammen,
wendet die Koteletten in Ei und Reibbrot
und brät ſi

e

etwa zehn Minuten in Butter.
Man richtetdie Koteletten kranzförmig um
das junge Gemüſe a

n

und placirt ſi
e

dann
ſchnellund behutſam mit ihrem Bratenſaft,
den man entfettet,mit braunemButtermehl
verdickt und mit einem Spitzglas Madeira,
ſowie einer MeſſerſpitzeLiebigs Fleiſchertrakt
verſetzt. L. H

.

Oſterei für Erwachſene.

Aus zwei oder mehrerengabelförmigge

wachſenenZweigen, wie ſi
e

uns jedeHecke
liefert, bilden wir einen kleinenStänder,

binden die Zweige feſt mit Draht a
n ein
ander, ſo daß die Höhlung und der Rahmen
zum Einfügen desEies entſteht,und ſchneiden
die unteren Teile der Zweige, die als Fuß
dienen ſollen, gleichmäßig ab. Zwei der
oberen, möglichſthohenZweige binden wir

a
n einander, ſo daß ein Bogen daraus ent

ſteht. Ein möglichſt großes Hühner- oder,
nochbeſſer,ein Entenei blaſen wir aus und
ſchneiden e

s

mit ſpitzer Schere zur Hälfte
ab. In den Boden des Eies bohren wir
zwei kleineLöcher, leitendenDraht hindurch
und befeſtigendas E

i

mit letzterem a
n

der
Stelle, wo dieGabeln derZweigedenRahmen
bilden. Mit Goldbronzebeſtreichenwir nun
die Zweige wie auchdas Ei. Letzteresfüllen
wir mit lebenden, langſtieligen Frühlings
blumen, welche durch dazwiſchengeſtecktes
feuchtesMoos friſch erhaltenwerden. Den
Bogen der oberenZweige garniren wir mit
einzelnenherabnickendenVeilchenund Schnee
glöckchen.Soll das Geſchenkſolider und
dauerhafterſein, ſo nehmenwir ſtatt der
friſchenkünſtlicheBlumen. G. B.

Notiztafel mit Laubſägearbeit.

Für jede Hausfrau iſt eine Notiztafel in

der Küchezur Nachhilfe des ſtets ſchwachen
Gedächtniſſes der Köchinnen von großem
Wert; iſ

t

der Rahmen der Tafel wie in

der Vorlage ausgeſägt, ſo bildet ſi
e zugleich

einen Schmuck und ein beſonderswillkom
menes Geſchenk.Ueber die Ausführung der
Laubſägearbeit bedarf e

s

wohl keinerAn
weiſungen, bemerkt ſe

i

nur, daß das Holz
unter der kleinenTafel der größerenHalt
barkeit wegen nicht herausgeſchnittenwird,
ſondern die Tafel wird mit ihremurſprüng
lichen Rahmen darauf befeſtigt, reſp. von
rückwärtsaufgeſchraubt.Die Linien, welche
die Formen der Zeichnung ergänzen, ohne
ausgeſägt zu werden, kannman brennenoder
mit brauner Farbe nachziehen. Das vor
ſtehendeMuſter eignet ſich auch für Malerei

Muſter zur Laubſägearbeit.

(HälftedernatürlichenGröße.)

oderHolzbrand allein, in welchemFalle nur
der äußerſte Umriß des Rahmens auszu
ſägen iſt. L. v

. Sp.

Magenzucker.

Eine angenehmeNäſcherei, die auchfür
den Magen gut iſt, ſtellt man her, indem
man12 Pfund Zucker zu kleinemFlugekocht.
Dann gibt man einige Tropfen Zitronenöl,
etwasZimmetundNelkendaranundgießtalles

in eine durchs Waſſer gezogeneglatteForm,

ſo daß die Maſſe 12 Centimeterhochdarin
ſteht. Noch nicht vollſtändig erkaltet, wird
der Magenzucker in Streifen oder Vierecke
geſchnitten. A, S.



Ierdinand Schichau †.

er Erinnerungsfeier Jubeltöne ſind verrauſcht. Den
Großen, d

ie

vor fünfundzwanzig Jahren Großes ſchufen,
galt Deutſchlands Begeiſterung. Jetzt erinnert der trübe
Mahner Tod, daß neben den Helden des Schwertes auch
die Helden der Arbeit ſtanden. Wenn der Kaiſer am feſt
lichen Ort von unſerem „Weltreich“ ſprechen konnte, ſo

Ferdinand Schichau.

meinte e
r

damit ausdrücklich das ſtolze Reich, das ſich

deutſcher Gewerbefleiß und deutſcher Unternehmungsgeiſt über

d
ie ganze Erde hin errichtet haben. Das „made in Ger

many“ hat längſt aufgehört, ein Spott zu ſein, in allen

Häfen der Welt flattert neben der engliſchen auch die deutſche
Flagge, und deutſche Schiffe können ſich neben den britiſchen
wohl ſehen laſſen. Einer der Männer, welche einen Ehren
platz im Kreiſe der deutſchen Induſtriellen einnehmen, iſ

t

jetzt aus unſerer Mitte geriſſen worden. Im Alter von
zweiundachtzig Jahren verſchied am 23. Januar der Geheime
Kommerzienrat Ferdinand Schichau, der geniale Begründer

der berühmten Maſchinenfabrik und Schiffswerft zu Elbing.

In dieſer Stadt am 30. Januar 1814 geboren, erlernte

e
r

zunächſt praktiſch die Maſchinenſchloſſerei, beſuchte alsdann

die Gewerbeakademie in Berlin, arbeitete ein Jahr in Eng
land und errichtete, erſt 23 Jahre alt, in ſeiner Vaterſtadt

eine Maſchinenfabrik, d
ie

bald einen bedeutenden Umfang

gewann. E
r

baute in Deutſchland das erſte eiſerne Schiff
und den erſten Dampfbagger, auch lieferte e

r

zuerſt eine

Zweicylinder-Compound-Dampfmaſchine, ferner d
ie

erſte
Compound-Schiffsmaſchine der deutſchen Marine und das
erſte ſeefähige Torpedoboot. Auch d

ie Herſtellung der erſten

deutſchen Compound-Lokomotive verdanken wir ihm. Das
zurzeit ſchnellſte Fahrzeug der Welt, das ruſſiſche Torpedo

Hochſeeboot Adler, iſ
t gleichfalls von ihm erbaut. Seit

nahezu zwanzig Jahren war d
ie Firma durch ihre Torpedo

boote bekannt; über zweihundert ſind von ih
r

fertiggeſtellt

Rudolf senzinger

worden. Neuerdings liefen vom Stapel der Schichau-Werft
der Kreuzer Gefion und der große Lloyddampfer Prinz
Luitpold. Oberingenieur Zieſe, der Schwiegerſohn Schichaus,

dürfte die Firma weiterführen. Der Kaiſer richtete a
n

ihn folgendes Telegramm: „Meine aufrichtigſte Teilnahme
ſpreche ic

h

Ihnen und allen Hinterbliebenen bei dem Hin
ſcheiden des Geheimen Kommerzienrats Schichau aus Mir
und meiner Marine werden ſeine Verdienſte um dieſelbe
und d

ie Tüchtigkeit ſeiner Leiſtungen unvergeßlich bleiben.“

Rudolf Leuzinger †.

# der lieblichen Halde o
b Mollis im Glarner Land iſ
t

jüngſt e
in Mann dahingegangen, der in ſeiner Kunſt

einer der erſten war. Und nur dem Umſtand, daß die
Künſtler ſeines Faches dem Publikum nur ſelten unmittelbar
nahe treten, iſ

t

e
s zuzuſchreiben, daß ſein Name in der

großen Welt nicht ſo bekannt war, wie e
r

e
s

verdiente.
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Die Schweiz aber betrauert in dem Kartographen Rudolf
Leuzinger einen ihrer tüchtigſten Bürger. Faſt ſiebenzig

Jahre iſ
t

der Meiſter a
lt geworden. Und in dieſen langen

Jahren hat er di
e

ganze große Entwicklung der neueren Karto
graphie ſtets in der vorderſten Reihe und zum Teil als Bahn
brecher mitgemacht. Seine Pariſer Lehrzeit fällt in jene
Epoche, d

a

um die Mitte des Jahrhunderts d
ie Kunſt des

Kartenzeichnens im kaiſerlichenFrankreich in hoher Blüte ſtand.
Schnell machte e

r
ſeinen Weg. Die beſten Karten aus dem

berühmten Erhardſchen Inſtitut waren ſein Werk. Als er

dann in die Heimat zurückkehrte, arbeitete e
r

zunächſt in

wenig beachteteTheater in der Steinſtraße war, Veranlaſſung
nahm, dem jungen Maurice gemeinſam mit ihrem Schwieger

ſohne Caßmann die Direktion zu übertragen. Am 1
. Ok

tober 1831 begann Maurice ſeine Thätigkeit am Stein
ſtraßentheater, und wenn dieſe Bühne mit ihrer Pflege der
Lokalpoſſe auch nur eine untergeordnete Rolle ſpielte, ſo

erfreute ſi
e

ſich doch in ihrem beſcheidenen Rahmen einer
großen Beliebtheit. Schon in kurzer Zeit erregte das Stein
ſtraßentheater unter der neuen Leitung d

ie

Aufmerkſamkeit

der beſſeren Stände und wuchs, als man ihm offiziell die
Bezeichnung eines „zweiten Theaters“ beigelegt hatte, zu

Winterthur, w
o

e
r

bald ſein beſonderes Geſchick, naturgetreu einer gefährlichen Konkurrenz für das Stadttheater heran.
und zugleich künſtleriſch Gebirgs

länder wiederzugeben, bethätigen

konnte. Das Muſterwerk der mo
dernen Kartographie, der von

Oberſt Siegfried herausgegebene,

bei Schmidt, Francke & Comp.,

dem offiziellen Depot der eidgenöſ

ſiſchenKartenwerke, erſchienenetopo
graphiſche Atlas der Schweiz im

Maßſtabe der Originalaufnahme,

verdankt die Darſtellung des Hoch
gebirges faſt ausſchließlich der

Kunſt Leuzingers. Mit dieſem
Werk hat e

r

ſich in der Geſchichte

der Wiſſenſchaft für alle Zeiten
einen Platz geſichert. Aber trotz

ſeinem Umfange iſ
t

e
s nur ein

kleiner Teil jener ungeheuren

Maſſe von Karten, die ſeiner e
r

ſtaunlichen Arbeitskraft ihre Ent
ſtehung verdanken. Als Künſtler
ſchätzte ihn d

ie geſamte gebildete

Welt. Als Menſch von treuem
Charakter liebten ihn ſeineFreunde.

Ein reiches, ſchönes Lebenswerk läßt er der dankbaren Nach
welt zurück.

Chéri Waurice.

R
it dem am 27. Januar zu Hamburg im Alter von

nahezu einundneunzig Jahren verſchiedenenehemaligen

Direktor des dortigen Thaliatheaters, Chéri Maurice, iſ
t

der

Neſtor der deutſchen Theaterleiter dahingegangen. Obwohl

fremden Urſprungs, hat der Verſtorbene ſich große und
bleibende Verdienſte um d

ie

deutſche Bühne erworben und

ſeinem Namen eine Bedeutung geſichert, d
ie

weit über die

lokale Geſchichte des Hamburger Theaterweſens hinausgeht.

Charles Maurice, mit ſeinem richtigen Namen Charles
Simon Schwarzenberger geheißen (der Name Chéri war e

in

Koſename, der ihm aus ſeiner Kinderzeit verblieben), ent
ſtammte einer urſprünglich deutſchen, aber ſeit langer Zeit

in Frankreich anſäſſigen und dort naturaliſirten Familie.

E
r

war am 29. Mai 1805 zu Agen in Frankreich ge

boren und ſiedelte im Jahre 1824 mit ſeinem Vater nach
Hamburg über, w

o

der letztere e
in Fabrikgeſchäft errichtete,

zugleich aber ſeine Vorliebe für das Theater und vielleicht
mehr noch ſeinen ſpekulativen Sinn durch Gründung einer
Sommerbühne in dem Vergnügungsetabliſſement „Tivoli“
bekundete. Charles war in dem Fabrikgeſchäft ſeines Vaters
thätig, in welchem erfolgreich Liqueure nach franzöſiſcher Art
hergeſtellt wurden, intereſſirte ſich aber auch für di
e

Theater
leitung und widmete ſich dieſer nach dem 1838 erfolgten Tode
des Vaters unter Aufgabe des Fabrikgeſchäftes gänzlich. E
r

legte dabei ein ſo glückliches Direktions- und Regietalent a
n

den Tag, daß ſchon nach wenigen Jahren d
ie Witwe Handje,

Chéri Maurice.

Maurice hatte es verſtanden, aus
einer kleinen, kaum beachtetenBühne
ein wirkliches Kunſtinſtitut zu

machen. E
r

hatte ſich dadurch aber

auch ſo ſehr in der Gunſt des
Publikums befeſtigt, daß man ihm,

nachdem e
r

zehn Jahre lang als
artiſtiſcher Leiter gewirkt, ſelbſt die

Theaterkonzeſſion übertrug. Das
geſchah kurz nach jenem furchtbaren
Brande, der vom 5

. bis zum

8
. Mai 1842 einen großen Teil

der Stadt in Aſche gelegt hatte,

weshalb mit der Erteilung der Kon
zeſſion die Bedingung verknüpft

war, ein neues, den Anforderungen

der Zeit entſprechendes Gebäude

aufzuführen. Maurice ließ daher
nach dem Entwurfe des Pariſer
Architekten Meuron durch den hei
miſchen Architekten Stammann das
jetzige Thaliatheater am Alſterthore
erbauen, das am 1

.

Oktober 1843
eröffnet wurde. In das neue Ge

bäude war auch e
in

neuer Geiſt eingezogen, und wenn

man früher in dem alten, in einem engen Hoſe gelegenen

Theater meiſt Poſſen und Lokalſtücke aufgeführt hatte, ſo

wurde in dem ſtattlichen Neubau eine ernſtere und wür
digere Richtung der Kunſt gepflegt. Das Anſehen des
Thaliatheaters wuchs von Jahr zu Jahr, und das Di
rektionstalent ſeines Leiters fand eine ſo allgemeine und

unumwundene Anerkennung, daß die Stadt Hamburg vom
Jahre 1847 a

n Maurice auch zur Direktion des Stadt
theaters berief. E

r

führte dieſelbe erſt mit Baiſon und
ſpäter mit Wurda, fühlte ſich aber ſo wenig befriedigt da
von, daß e

r

von 1854 a
n

ſich wieder ausſchließlich der Lei
tung des Thaliatheaters widmete. Von nun a

n begann die
eigentliche Blüteperiode dieſer Bühne, d

ie

ſich bis in die
ſiebenziger Jahre hinein erſtreckte und ſi

e

zu einer Muſter
anſtalt, namentlich für das Gebiet des Luſtſpiels und Kon
verſationsſtücks machte. Im Jahre 1885 übertrug Maurice
die Leitung des Thaliatheaters ſeinem Sohne Guſtav, den

e
r

leider das Unglück hatte, bald darauf durch den Tod zu

verlieren. Nachdem e
r

kurze Zeit ſich noch einmal ſelbſt

der Leitung angenommen hatte, ging das Thaliatheater vor

zwei Jahren durch Kauf an den Pächter des Stadttheaters,

Hofrat Pollini, über.
Chéri Maurice hat ſich um das deutſche Theaterweſen

hauptſächlich nach zwei Richtungen hin verdient gemacht.

E
r

hat zunächſt gezeigt, wie man, die erforderliche Begabung

vorausgeſetzt, mit Fleiß und ernſtlichem Streben eine jede

Bühne zu dem machen kann, was ſi
e

ſein ſoll, zu einer
Pflegeſtätte wirklicher Kunſt. E

r

war einer der erſten
deutſchen Theaterleiter, die den Grundſatz nicht allein ver
teidigten, ſondern auch zur praktiſchen Ausführung brachten:

daß eine Bühne nicht durch Einzelleiſtungen, ſondern durch

welche im Beſitze der Konzeſſion für das kleine, bis dahin eine harmoniſche Geſamtleiſtung ihren Eindruck zu erzielen



JÄus Zeit und Leßen. 433

ſuchen müſſe. Dann aber hat er es wie ſelten einer ver
ſtanden, der Bühne d

ie richtigen Kräfte ausfindig zu machen;

von den glänzenden Namen, die von dem Hamburger Thalia
theater ausgegangen ſind, ſe

i

hier nur an wenige erinnert:
Friederike Goßmann, Marie Seebach, Charlotte Wolter,

Bogumil Dawiſon, Helene Schneeberger, Zerline Würzburger.
Unvergeſſen möge e

s bleiben, daß Maurice in Deutſchland

zuerſt und aus freien Stücken d
ie

Autoren-Tantième eingeführt

hat. Auch in

ſeinem Privat
leben erwies

Chéri Maurice
ſich als einen
Charakter ſelte
ner Art; ein be
kanntes Scherz
wort ſagt von
ihm, e

r

habe in

ſeinem langen

Leben nur einen
einzigen Feind
gehabt: die deut
ſche Sprache.

Indes auch mit
dieſem Feinde

wußte e
r

ſich zu

vertragen, denn
wenn e

r

auch

bis a
n

ſein Le
bensenoe mit der

Form unſerer
Sprache zu käm
pfen hatte, ſo

war er doch in

den Geiſt, der

ſi
e

und die in

ihr geſchaffenen
dichteriſchen

Werke beherrſcht,

ſo vollkommen

Landes gründlich erforſchend. Zahlreich ſind die Schriften,

in welchen der Gelehrte die Ergebniſſe ſeiner Studien und
Entdeckungen auf naturwiſſenſchaftlichem, geographiſchem und
ethnographiſchem Gebiete niedergelegt hat, noch umfangreicher

die Sammlungen, d
ie

e
r anlegte und nach Europa brachte.

In dieſem ſiebenjährigen Aufenthalte hatte ſich Siebold nicht
nur eine gründliche Kenntnis des Landes, von deſſen Be
wohnern und ihrer Sprache erworben, ſondern auch der

Wiſſenſchaft in

europäiſchem

Sinne Bahn g
e

brochen. Er ſchuf
damit dieGrund
lage, auf welcher
ſpäter – durch
eine große An
zahl ſeiner Schü

le
r

gefördert –

die europäiſche

Kultur im Lande
Eingang fand.
Allerdings ſtie
ßen damals Sie
bolds Beſtrebun
gen b

e
i

der ultra
konſervativen
Regierung des
Shoguns auf
großen Wider
ſtand. Ja, er

ſelbſt wurde

ſchließlich infolge

von Verdächti

gungen gefangen

geſetzt und end
lich verbannt,

während mancher

ſeiner Schüler

die ihm geleiſte

ten Dienſte und

-

--
z

=

eingedrungen, Philipp Franz von Siebold. ſeinen Eifer fü
r

daß e
r

ſtets der - - - - denForſchritt mit

erſte war, der
Nach einemRelief von Reinhard Freiherrn von Bibra. dem Leben büßen

e
s rügte, wenn mußte.

ſich von ſeiner Künſtlerſchar einmal jemand gegen ein Sprach

geſetz oder das Wort eines deutſchen Dichters verging. L. H
.

WPhilipp Iranz von Siebold.

Z
u

ſeinem hundertſtenGeburtslage.

Z" der alten Mainſtadt
Würzburg wird in dieſen Tagen

O. e
in

Feſt gefeiert, das einem ihrer verdienſtvollſten Mit
bürger gilt, deſſen Name weit über die fränkiſche Heimat
und Deutſchland hinaus, in der ganzen gebildeten Welt b

e

kannt iſt: Philipp Franz von Siebold. Am 17. Februar
1796 in Würzburg geboren, widmete er ſich dem Studium der
Medizin und Naturwiſſenſchaften und trat nach Erlangung

des Doktorgrades in niederländiſche Dienſte, die ihn ſofort

nach Batavia und von d
a

nach Japan führten. Am
11. Auguſt 1823 landete Siebold im Gefolge des hollän
diſchen Vertreters in Nagaſaki, dem einzigen Hafen, der
damals den Europäern erſchloſſen war. Obgleich zuerſt

wie alle Fremden auf enge Grenzen beſchränkt, gelang e
s

Siebold dochbald, das Mißtrauen der Japaner zu überwinden
und in Ausübung ſeiner ärztlichen Kunſt mehr Freiheit im

Verkehr mit der Bevölkerung zu erlangen. Bald ſchloß ſich
ihm eine Anzahl wißbegieriger Schüler an, d
ie

e
r heran
bildete, mit ihrer Hilfe das Innere des ſo ſtreng abgeſperrten

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XII. 9.

Siebold verließ infolge deſſen 1830 das Land und kehrte
nach Holland zurück, w
o

e
r

vom König huldvoll empfangen

und mit Auszeichnungen aller Art belohnt wurde. Zum
Zweck der Bearbeitung ſeiner geſammelten Schriften wurde

ihm ein unbeſchränkter Urlaub erteilt, und nun konnte e
r

ſein großes Werk „Nippon“ und ſeine „Flora und Fauna
japonica“, ſowie ſeine wichtigen geographiſchen Werke her
ausgeben. In dieſe Zeit fällt auch die Aufſtellung einer
großen Sammlung ethnographiſcher Gegenſtände im Muſeum

zu Leyden und d
ie Anlage eines botaniſchen Gartens daſelbſt.

Es wurden darin viele Hunderte bis dahin in Europa un
bekannte japaniſche Nutz- und Zierpflanzen akklimatiſirt, d

ie

jetzt allenthalben unſere Gärten zieren.

Seit 1847 lebte Siebold, dem der Titel eines Oberſten
des niederländiſch-indiſchen Generalſtabes verliehen worden

war, meiſt a
m Rhein, nicht ohne wiederholt in wichtigen

Fragen, die bezüglich Japans entſtanden, von verſchiedener
Seite zu Rate gezogen zu werden. So auch von Kaiſer
Nikolaus, deſſen Ruf nach Petersburg e

r 1853 folgte.

Das Jahr 1859 ſollte dann Siebold zum zweitenmale
nach Japan führen, und zwar wurde er aufgefordert, ſich
als Beirat der niederländiſchen Handelsgeſellſchaft dorthin

zu begeben. Der Gelehrte konnte um ſo freudiger dieſer
Aufforderung folgen, als in Japan ſeine Verbannung in

zwiſchen nicht nur aufgehoben worden war, ſondern auch e
in

55
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lebhafter Umſchwung allenthalben ſich vollzogen hatte, der

ihn eine freundliche Aufnahme erhoffen ließ. Es erwarteten
ihn aber auch ſchwierige Aufgaben. Die Vorteile für den
Handel nämlich, welche die Holländer allein ſeit Mitte des
17. Jahrhunderts auf friedlichem Wege ſich zu ſichern ge
wußt, hatten nun auch Amerika, England und Frankreich

ebenfalls errungen. Dadurch war nicht nur der holländiſche

Einfluß geſchwächt, ſondern auch das Gleichgewicht im
japaniſchen Staate gefährdet worden. Siebold wurde daher

als Retter in der Not mit größter Auszeichnung empfangen,

ja
,

bald darauf (1861) wurde e
r,

der achtundzwanzig Jahre
zuvor verfolgt und verbannt worden war, als vertrauter
Ratgeber der Regierung nach Jedo berufen! In dieſer
Stellung ſollte Siebold einerſeits in politiſchen Fragen,

andererſeits aber für Einführung europäiſcher Wiſſenſchaften
wirken. In letzterer Beziehung wurden auch Erfolge erzielt,
während d

ie Löſung der handelspolitiſchen Fragen auf große

Schwierigkeiten ſtieß. Die Regierung wollte ſich eben weder

zu Reformen entſchließen noch der Bewegung energiſch ent
gegentreten, welche gegen d

ie Eröffnung des Landes und

daher gegen d
ie

Ausländer gerichtet war, und ſo gelang e
s

Siebold nicht, die herrſchenden Gegenſätze auszugleichen.
Ja, er wurde ſogar von ſeiner eigenen – der niederlän
diſchen – Regierung, deren Vertreter ſeinen Einfluß mit
Mißtrauen hatte anwachſen ſehen, aufgefordert, den japani

ſchenDienſt zu verlaſſen, und unter Verſprechungen, die ſpäter

nicht erfüllt wurden, nach Java gelockt. Siebold, der auch
dieſen nur zweieinhalbjährigen Aufenthalt zur Ergänzung

ſeiner Landeskenntniſſe und Vervollſtändigung ſeiner Samm
lungen benützt hatte, kehrte enttäuſcht nach Holland zurück,

nahm ſeinen Abſchied und zog ſich in ſeine Heimat nach
Bayern zurück.

E
r

widmete ſich wieder ganz ſeinen wiſſenſchaftlichen

Arbeiten und dem Ordnen ſeiner Sammlungen, beſonders

der ſehr bedeutenden ethnographiſchen, welche Bayern e
r

worben hatte. Noch immer zog ihn Japan mächtig an,

und ſchon glaubte e
r

eine dritte Reiſe dorthin unternehmen

zu können, als ihn in München am 18. Oktober 1866 der
Tod inmitten ſeines Schaffens ereilte.

Der Gedanke, das Andenken a
n

dieſen hochverdienten

Gelehrten zu verewigen, fand bei deſſen Verehrern im

Jahre 1873 beim Gartenbaukongreß in Wien dadurch Aus
druck, daß die Errichtung eines Denkmals für Siebold in

ſeiner Vaterſtadt Würzburg beſchloſſen wurde. Dieſer Be
ſchluß iſ

t

im Jahre 1882 in gelungener Weiſe zur Aus
führung gebracht worden. Aber nicht nur in der deutſchen
Heimat, ſondern auch in Japan, a

n

der Stätte ſeiner ver
dienſtvollen, erfolgreichen Thätigkeit, wurde Siebolds in

gleicher Weiſe gedacht.

Nachdem ſich Fortſchritt und europäiſche Kultur Bahn
gebrochen hatten, konnte Japan mit Befriedigung die erſten
Verſuche anerkennen, welche ein deutſcher Gelehrter zur

Reform des Landes unternommen hatte. Es hätte unfehl
bar das Los Chinas und Koreas geteilt, wenn nicht recht
zeitig die Lichtſtrahlen europäiſcher Kultur dorthin gedrungen
und von Siebolds Schülern verbreitet worden wären. Dieſe

Auffaſſung fand auch öffentlichen Ausdruck durch Errichtung

eines Denkmals für den Gelehrten im Stadtparke von
Nagaſaki, deſſen japaniſche Inſchrift ſagt, daß der Denkſtein
dem Manne gelte, der durch ſeine Einwirkung vor vielen

Jahren die Erkenntnis des Wertes europäiſcher Kultur und
Wiſſenſchaft geweckt und dadurch Japan vor dem Schickſale
der anderen oſtaſiatiſchen Staaten gerettet habe.

Die Dankbarkeit, von welcher dieſe Worte Zeugnis
geben, iſ
t

um ſo erklärlicher, als ja di
e

ganze Umwälzung,

welche ſich in dem Inſelreiche im Sinne des europäiſchen

Fortſchrittes vollzogen hat, das Werk weniger Jahrzehnte

iſ
t,

ſich kaum über zwei Generationen erſtreckt. Tauſende

leben noch im Lande, welche dieſe großartigen Veränderungen

vom Beginn an, und Millionen, welche deren weiteren Ver
lauf miterlebt haben. Sie alle wiſſen noch von den Zeiten

zu erzählen, d
a

der Regent dem Volke unſichtbar durch die

Schranke einer undurchdringlichen Etikette abgeſchloſſen, wo
das Land, in kleine Fürſtentümer zerſplittert, fortwährend der
Schauplatz erbitterter Kämpfe war; w

o

noch jeder Daimio,
geſtützt auf ſeine eigene, kleine Armee, ſein Ländchen aus
beutete und der Samurai mit dem Schwerte ſein verſteint
liches Recht erzwang. Die Zeiten ſind noch unvergeſſen,

w
o

der ganze Verkehr auf ſchwerfälligen Segelſchiffen oder

durch Tauſende von Laſtträgern bewirkt wurde und die

Reiſenden zu Pferde oder in Sänften getragen ihren Weg
zurücklegten. Und heute ſehen wir einen aufgeklärten
Monarchen, auf eine Volksvertretung geſtützt, umgeben von
hochgebildeten Miniſtern, ſein geeinigtes Land konſtitutionell
regieren. Eine wohlgeſchulte, europäiſch organiſirte Armee,

eine tüchtige Flotte, welche jüngſt ihre Feuertaufe glänzend
beſtanden, ſchützendas Land nach außen und innen. Eiſen
bahnen und Kanäle durchziehen dasſelbe, Fabriken verarbeiten

ſeine Produkte. Und ſo kann man mit Recht ſagen, daß
Japan ſich zu einem Staate entwickelt hat, der von allen
übrigen Mächten als ebenbürtig angeſehen wird.
Und daß es ſo gekommen, kann nicht nur die Japaner,

ſondern auch uns Deutſche mit Stolz erfüllen, denn es iſ
t

deutſcher Geiſt und deutſches Wiſſen, d
ie

d
a

im fernſten

Oſten aufklärend und bildend gewirkt haben. Daher iſ
t

e
s

nur eine Dankespflicht, wenn in dieſen Tagen des deutſchen
Gelehrten gedacht wird, der mit ſcharfem Blick den günſtigen

Boden erkannt und ihm die erſten Saatkörner europäiſcher

Kultur anvertraut hat. v
.

B.

Kriegschronik 1870–71.

16. Februar. Belfort kapitulirt.
17. Februar. Thiers von der Nationalverſammlung

zum Chef der Exekutivgewalt der franzöſiſchen Republik
erwählt.

18. Februar. Einzug der deutſchen Belagerungstruppen

in Belfort.
20. Februar. Der Bundesrat des deutſchen Reiches

hält ſeine erſte Sitzung.

21. Februar. Thiers trifft zu den Friedens
unter handlungen im deutſchen Hauptquartier zu Ver
ſailles ein.

22. Februar.

zum 26. Februar.
24. Februar. Pouyer-Quertier zum franzöſiſchen

Finanzminiſter ernannt.

26. Februar. Unterzeichnung der Friedens
präliminarien in Verſailles. – Unruhen in Paris.

1
. März. Einzug der deutſchen Truppen in

Paris. – Die franzöſiſche Nationalverſammlung genehmigt
den Friedensvertrag und ſpricht in derſelben Sitzung die
Abſetzung des Kaiſers Napoleon III. und ſeiner Dynaſtie aus.

2
.

März. Der Friedensvertrag wird vollzogen.

3
. März. Paris von den deutſchen Truppen wieder

geräumt. – Wahlen zum deutſchen Reichstage. – Beginn
der feſtlichen Friedensfeiern in deutſchen Landen.

4
.

März. Kaiſerlicher Befehl zur teilweiſen Demobil
machung des Heeres.

6
.

März. Rückmarſch der zweiten Armee (Prinz
Friedrich Karl) nach Norden.

7
. März. Verlegung des deutſchen Hauptquartiers nach

Ferrières.

10. März. Die franzöſiſche Nationalverſammlung
beſchließt ihre Ueberſiedlung nachVerſailles, das a

m

12. März
von den deutſchen Truppen geräumt wird.

Verlängerung des Waffenſtillſtandes bis



13. März. Kaiſer Wilhelm verläßt Ferrières
und trifft abends in Nancy ein, wo er ſich folgenden Tages

von den auf franzöſiſchem Boden verbleibenden Occupations
truppen verabſchiedet.

Ludwig Gabillon.

L) Hofburgtheater in Wien hat in den letzten Tageneinen ſeiner „Alten und Getreuen“ verloren, Ludwig
Gabilon, der am 13. Februar nach mehrmonatlichem
ſchweren Leiden aus dem Leben geſchieden iſ

t.

Der Ver
ſtorbene h

a
t

dem Wiener Hofburgtheater über vierzig Jahre
lang angehört, e

r war auf der Bühne wie in der Geſell

ſchaft gleich geſchätztund wird a
ls

Darſteller wegen ſeiner
vielſeitigen Thätigkeit nur ſchwer zu erſetzen ſein. Wie

Ludwig Gabillon.

Devrients Leitung gaſtirenden Geſellſchaft in London und

fand im Oktober desſelben Jahres Gelegenheit zu einem
Probegaſtſpiel im Wiener Hofburgtheater, das zum Enga
gement führte. Heinrich Laube, der gerne erperimentirte,
fand, daß der ſchöne, blonde junge Mann kein richtiger

Liebhaber ſei, e
r

ließ ihn Chargen- und Charakterrollen
ſpielen. Damit gelangte der Künſtler in ſein richtiges
Fahrwaſſer; ſeine Charaktergeſtalten ſind vielfach vorbildlich
geworden, namentlich diejenigen, d

ie

eine Folie in ſeiner
Perſönlichkeit erhielten, wie der Hagen Tronje in Hebbels
„Nibelungen“.

Als Darſteller hatte Gabillon trotz ſeiner energiſchen
Art etwas Anheimelndes a

n ſich, das die Zuſchauer unwill
kürlich feſſelte. Sehr verdient hat er ſich auch als Regiſſeur
gemacht und als ſolcher fünfundzwanzig Jahre a

m Burg
theater gewirkt. Während ſeiner langen Thätigkeit iſ

t

der

Verſtorbene vielfach ausgezeichnet worden; unter den ihm

zu teil gewordenen Dekorationen hielt e
r

am höchſten d
ie

Rettungsmedaille, d
ie

e
r

ſich als junger Schauſpieler in

Hannover dadurch verdiente, daß e
r

einen Kutſcher, der

über d
ie zugefrorene Leine fahren wollte und dabei einbrach,

ſamt Wagen und Roß aus der lebensgefährlichen Lage b
e

freite.

Gabillon war eine geſunde Natur und dabei von ur
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ſeine ihm um vier Jahre im Tode vorausgegangene Gattin,

Zerline Gabillon-Würzburg, mit der e
r ſechsunddreißig

Jahre in glücklichſter Ehe gelebt, ſtammte Ludwig Gabillon

aus Mecklenburg; das Künſtlerpaar hatte ſogar den Ge
burtsort gemein, die Stadt Güſtrow. Hier erblickte Gabillon
am 16. Juli 1828 das Licht der Welt, hier verbrachte er

ſeine erſte Jugend und ſeine Schulzeit. Gegen den Willen
ſeines Vaters, der ihn für d

ie

mediziniſche Laufbahn b
e

ſtimmt hatte, ging e
r

zum Theater und trat, zwanzig Jahre
alt, b

e
i

der Bethmannſchen Geſellſchaft in Roſtock zum erſten

male auf. Er lernte ſein Handwerk dabei von der Pike

a
n

und wurde zunächſt nur als Choriſt und in kleinen

Rollen verwendet. In den nächſten Jahren finden wir
ihn, von Rolle zu Rolle fortſchreitend, in Oldenburg und
Schwerin, Kaſſel und Hannover. 1853 ſpielte e

r als
jugendlicher Held und Liebhaber mit einer unter Emil

Ambroiſe Thomas.

wüchſiger Art; er war nicht nur ein vorzüglicher Fechter,
trefflicher Jäger und ausdauernder Schwimmer, ſondern
auch ein gewandter Ringer. Was ihn aber nächſt ſeinen
künſtleriſchen Leiſtungen b

e
i

der Wiener Geſellſchaft beſonders

beliebt machte, das war ſein gerader, ehrlicher Sinn, ſein
offener Charakter, dem alles Komödiantenhaſte, jedes Falſch

und jede Intrigue fremd waren. L. R.

Ambroiſe Thomas +
.

R dem am 12. Februar in Paris verſtorbenen Am
-
broiſe Thomas iſ

t

einer der bedeutendſten und zugleich

der älteſte der derzeitigen franzöſiſchen Tondichter zu Grabe
gegangen. Durch die Opern „Mignon“ und „Hamlet“
und namentlich durch die erſtere, die zu einem wirklichen

Weltruf gediehen, hat der dahingegangene Meiſter ſeinen
Namen weit über die Grenzen Frankreichs bekannt gemacht.

Thomas hat das hohe Alter von vierundachtzig Jahren
erreicht. Am 5

. Auguſt 1811 in Metz als Sohn eines
Muſiklehrers geboren, erhielt e

r

ſchon in früher Jugend
geregelten Unterricht im Klavier- und Violinſpiel; im Jahre
1828 trat er in das Pariſer Konſervatorium ein. Bereits
ein Jahr darauf erwarb er den erſten Preis für Klavierſpiel,
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und faſt jedes folgende Jahr brachte eine ähnliche Aus
zeichnung, bis 1832 der talentvolle Schüler ſich mit der
dramatiſchen Kantate „Herman et Ketty“ den großen
Römerpreis errang. Er verweilte nun mehrere Jahre im
Auslande und widmete ſich nach der 1836 erfolgten Rück
kehr nach Paris mit Eifer der dramatiſchen Kompoſition.

Die erſten vier Werke gefielen, die anderen aber fanden
eine kühle Aufnahme, ſo daß, dadurch zurückgeſchreckt,Tho
mas ſich anderen Gebieten des muſikaliſchen Schaffens zu
wandte. Erſt 1849 kam er mit dem „Caid“ und 1850
mit dem„Sommernachtstraum“ („Songe d'une nuit d'été“,

beide in der Komiſchen Oper) heraus und verſchaffte ſich
dadurch eine feſte Poſition unter den franzöſiſchen Bühnen
komponiſten. Wieder folgten mehrere Werke von geringe

rem Erfolg, bis „Mignon“ 1866 und „Hamlet“ 1868
(jene in der Komiſchen, dieſer in der Großen Oper) ſeinen

Namen endgiltig feſtigten und demſelben vor !lem im

Auslande das Anſehen verſchafften, deſſen er ſich um In
lande bereits erfreute. Konnte die Oper „Hamlet“ es auch

nicht zum Erfolge der „Mignon“ bringen, ſo enthält ſie

doch große Schönheiten; e
s

wäre vielleicht beſſer geweſen,

wenn ſi
e

unter dem Titel „Ophelia“ erſchienen wäre.
Eine weitere, 1882 zur Aufführung gebrachte Oper „Fran
cesca von Rimini“, fand weniger Beifall. Nach Aubers
Tode (1871) trat Thomas a

n

die Spitze des Pariſer Kon
ſervatoriums, nachdem e

r

bereits 1851 als Nachfolger
Spontinis in die Akademie gewählt worden war; 1868
wurde e

r

zum Kommandeur der Ehrenlegion ernannt.

Ambroiſe Thomas' Muſik iſ
t graziös und elegant und ent

behrt nicht des charakteriſtiſchen Gepräges; am meiſten zeigt

ſi
e

ſich der Gounods verwandt, deren Geſchick ſi
e

auch in

der Zukunft teilen dürfte.

J ü r müßige Hf Ut nden.
IRöſſelſprung. Worträtſel.- Ich bin mit d

,

was dich zum Weinen

fun- ſtehn euch ger Verführen kann, zum Lachenauch;

s="_1 - Meiſt werdenzwei in mir ſich einen,-
-
-

Doch heiſchtauchdrei und vier mein Brauch.
den | fro- die den ver- al- - - - - -

Mit r bin ich, was dich zu Thränen– - Bewegenkann, was Freude bringt;
ren ge- ſchaut kann le ſein jä- und Dem einen bin ic

h

heimlich Sehnen,T- Der andre michmit Mißmut zwingt.

recht daß ihr | hel- h
e bün- wir kün- tung ren Ich bin mit ſ, was jedem eigen,

- r–T - - Steh' jubelnd, bald inÄ- ſ - . 2
. Doch wem ic
h

doppeltmag michzeigen,dies teu- hat ic
h

det zei mut ge- det
Der Gutes, wie auchSchlimmes ſah,

- . z Mit w bin ich, was Stolz bereitet;ſein tra- gott nicht UN- Ver- er
Und wieder, was der kummervoll--
Betrachtet,wenn's ihm rundweg deutet,

euch wort ſüh- land geiſt | ren | den Daß e
r

ſich ſein entäußernſoll.

ge las grüß wun- lü- ſer let eV | fºt Rusfüllräkſel.

* - T T I . u † NebenſtehendeZeichenſind
nungs-heil'- wacht aus volk

g
e

zum ſei- ge-

E
s † (l 4 L † mit Buchſtaben ſo auszu=- -= † d - ll füllen,daßdieſelbenmit den

a - - † h 0 mit Kreuzen bezeichneten

d
e
n

s

gen | ge aus

s hat ihn † P L † Stellen Wörter ergeben,-

† (l
. i † d
ie

durch Einfügung d
e
r

der | iſ
t

ſol- op- ſe
i

feld- † (l ſ † mit Punkten ausgefüllten––! † i n † Lückenneue Benennungen

† (l (l † bilden. Die Mittelbuch
fer- heer | auf | ches † (l

.

h † ſtabenergebenden Namen- -

† (l t † eines gefeiertenMalers.

Geographiſche Aufgabe. LNuadraträtſel.

A Die Buchſtaben in neben

A A A ſtehenderFigur ſind ſo zu 3
.

A 3.

A A A A A ſtellen,daßdiemittelſteSenk

A A BC C D E rechte gleich der mittelſten g
l.

3 A
.

E E E E E E E E E Wagerechtenwird und für die - ......…....

E F FH HH H I I I J Wagerechtenſich folgendeBe- b b d

L L L L LM M N N N N N N zeichnungenergeben: 1) Buch-

U ) E e
.

O () O O () P PR R R R ſtabe, 2) Stadt in Frankreich, - -

R R R S S S S S S 3
)

Stadt in Griechenland, i i l l l 1

ST T T T TT 4
)

Stadt in Rußland, 5
)

Stadt
UUU VW in England, 6
)

Stadt in brit. II) O O O T 1
'

WW X N-Amerika. 7
)

Stadt in l–…

Z Sachſen-Gotha, 8
)

Stadt der t

indobritiſchen N
. W.Provinzen, S S

9
)

Stadt in Braſilien (deutſcheKolonien), 10) Stadt in Venezuela,
11) Stadt in Preußen, 12)Luftkurort in derSchweiz, 13) Buchſtabe. . t u u

- Die Buchſtaben in obigerFigur ſind ſo zu ſtellen, daß d
ie

vierTogogripl. von gewöhnlichenLinien eingefaßtenQuadrate je 6 Wörter (hori
Den Gaumen und den Leib zu pflegen, zontal und vertikal geleſen)ergeben,ebenſo i

n

dem innern Quadrat,

Nur darauf iſ
t

e
r

ſtets bedacht; welchesoben und unten durch d
ie punktirtenLinien begrenztwird.

Doch ohneKopf ſpäht ew'genWegen Die durch vier gewöhnlicheLinien eingefaßteninnerſtendrei Buch

Er nachauf einſam hoherWacht. B. ſtabenbenennenkleineſpaniſcheVorſpiele („Lobgedichte“). -
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Rätſelhafte Inſchrift.

Wir hatten kürzlichGelegenheit, in den Sammlungen eines in

MünchenlebendenbekanntenAltertumsforſchersdas hier in der Hälfte

ſeiner natürlichen Größe abgebildeteSteinmedaillon zu ſehen und

wurde uns freundlichſt eine photographiſcheAbnahme von dem Be
ſitzer zur Verfügung geſtellt. Das ſauber ausgehaueneBild auf

demſelbenſtellt einen römiſchenKrieger vor, der einer weiblichen
Figur, die am rechtenArm eineArt Korb trägt,dieHändereicht.Die

lateiniſcheUmſchrift desMedaillons, wiewohl einzelneWortederſelben
abgekürztſind, lautet, mit Ergänzung der Abbreviaturen,zweifellos:
IN. AGRE. TELEMACH(i) CASA. GEN:(uit) COMMEMOR(abile)
GEN(te) SEXV. R(ecto) IN DIE. INFANT(is) ERICA. SER(enae)
N. NEMEA. A. NIMBIS. MET(elli) VASTA. CARMINA. DIIS.
I(n) CARCER(e) N. Zu deutſch:Auf einemAckerdes Telemach,
in einer Hütte hat Nemea aus dem denkwürdigenVolksſtamm und

Geſchlechtgeradeam Tag der unmündigen und heiterenErika von

denRegengüſſendie umfangreichenGedichtedesMetellus denGöttern

im Gefängnis hervorgebracht.Wir müſſen geſtehen,daß uns der
Sinn dieſerUeberſetzungabſolutunverſtändlich iſ

t

und bringendeshalb

dieſeAbbildung mit der freundlichenBitte a
n unſeregeehrtenLeſer, für

den Fall, daß irgend jemand darüber Auskunft z
u geben im ſtande

wäre, uns gefälligſt Mitteilung davon machen z
u wollen.

Einſatzrätſel.

In die vorſtehendeFigur ſind an den durchPunkte bezeichneten
Stellen folgendeSilben: an, blick, das, dir, du, du, ent, g
e
,

ja
,

kann, keh, o
,

recht,ren, ſiehſt,wer, in derWeiſe einzuſetzen,daß die
Bandverſchlingung einen ſinnrichtigen und fortlaufend zuſammen
hängendenTert ergibt. Wie lautet der letztere?

Königsmarſch.

e

un5

e
n auf

n

s .

ſi
e
| chen| an- ſ n––– -

ſi
e ſpra- das was dre | wei

llllé gen brau- und brot ge- n

und E chen das und e

-
raus e ren | der und

da3 für- den e

e ni- sºn
-

- .

º den n
v
e ea

um in

="––––z-,
ih
m iſ
t und

te

for- die

n

s nen's nen e u u
º

s

doch n wº

d- - - -m
Auflöſung der drei Breisrätſel in Heft 4
.

Silbenrätſel: All. Alle. Aller. – Seelen. Seele. See
Elen. Tag. – Allerſeelentag.
Verſteck rät ſel: 1. Baumwolle; 2

. Esparſette; 3
. Ver

pflichtung; 4
. Diſtelfink; 5
. Zugabe; 6
. Spreewald; 7
. Chenille;

8
. Arioviſt; 9
. Schweinfurt; 10. Eigenſinn; 11. Verona;

12. Albrecht; 13. Heimchen.

Wo e
s Pflicht iſt, zu ſprechen,

Iſt SchweigenVerbrechen.

Wort rätſel: Sola. Sold. Sole. Soli. Soll. Solo.

Bei dergroßenAnzahl(743),derunsausallenWeltteilenzugegangenen
Löſungen iſ

t
e
s

uns nichtmöglich,die Namender Einſender z
u veröffent

lichen;wir müſſenuns daherdaraufbeſchränken,diejenigenhier z
u nennen,

denenFortuna freundlichzugelächelt:

1
)

T
. Kumſch,Plauen. 2
)

H
. Caſſinone,Bitſch. 3
)

S
. Teufel, Erl

bach. 4
)

K
.

A
. Gieſemann,Camphauſen. 5
)

Dr. Büttner, Berlin,

6
)
H
. Herrmann,Kirnbach. 7
)

M. vonGanahl,Innsbruck. 8
)
H
. Berkhold,

Nürnberg. 9
)

A
. Bickenbach,Lüdenſcheid-Höh.10) E
. Berkow,Tour-de

Peilz. 11) O
.

Beyerlen,Eßlingen. 12) E
. Götze,Illmersdorf. 13)W.

Soulier, Karlsruhe i. B
.

14)W. Fiedler, Berlin. 15) H
. Kleinſchroth,

München. 16) O
.

Wigger, Neubrandenburg.17) F. Petzold,Gnadenfrei.
18) G. Gerlach,Tarnowitz. 19)M.Ä Kriegsfeld.20)Dr. C. Graf,Ried. 2l) L

. Fettback,Hannover, 22). B
. Mosengel,Uhlenhorſt. 23) H
.

Schulz,Neuſtadt i. M. 24) C
. Ruf, Pforzheim. 25) J. Besnard,Oberſt

dorf. 26) J. Gärtner, Meran-Obermais. 27) M. Dietz, Ellesmere.
28) H

. Heinſohn,San Francisco. 29) M. Geſell,Beska. 30) E
. Reuſcher,

Lietzen. 31) E
. Wucherer,Cornberg. 32) K
. F. Max, Grimma. 33) M.Ä St. Petersburg: 34) K. Kaufmann, Stuttgart. 35) Ch. Meier,Philadelphia. 36) A

. Lüthy, Biel. 37) H
. Klippel, Meißen. 38) Dr.

Th. Brand, Wörth a
.

S
.

39) Dr. V
. Carus, Leipzig. 40) G
.

Kuhl
mann,Urſtein.
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Schach. Gearbeitet vo
n

E
. shalopp)

Wir erſuchendie geehrtenAbonnenten, in Zuſchriften,welche d
ie

SchachAufgabenbetreffen,dieAufgabeſtetsmit derrömiſchen Ziffer zu bezeichnen,
mit der ſi

e

numerirtiſt.

Wir erſuchendie geehrtenAbonnenten, in Zuſchriften,welche d
ie Schach

Partien betreffen,diePartie ſtetsmit der römiſchen Ziffer zu bezeichnen,
mit der ſi

e

numerirt iſt.

Partie Ur. XXIII.
Aufgabe XXVI. Auflöſung der Auf- Geſpielt im Viermeiſterwettkampfzu Petersburg am 15

.

(3
)

Dezember1895
Von Georg Chochoſons in Prag. gabeXXIII S. 334: Spaniſche Partie.

(„Světozor“.)
W 1

) Se1 –d3 Weiß: E
.

Lasker (London). – Schwarz:W. Steinitz (New-York).OI–(1.- -

- Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.Schwar;. S
.

1
)

c4 –d3: 1) e2–e e7– e5 17) Le3–h6 Kg8–h8-
W. 2

)

Lbl –d3: 2) Sg 1–13 Sb8– cG 18) Ta1–d 1 Se7–g8
S. 2

) g5–g4 3) L1'1–b5 a7–a6 19) Lh6×g7 Se8 g7
W. 3

)

Te8– e5 matt. 4
)

Lb5–a4 d7–d6 ) 20) c3–c4 f7–f5

5
)

d2–d4 Lc8–d7 21) Dd2– c3 f5×e43)
A. 6

)

c2– c3 Sg8–f6 22) Le2 -e4 Sg8–f6

7
) Sbl–d2 Lf8– e7 23) DC3–e3 Sſt - e4

S. 1
)

c4– c3 8
)
O –O O–O 24) Sg3 -e4 Tf8–f44)

W. 2
)

Sd3–f4. 9
) Tf1–el Tf8– e8 25) c4–c5 Le8–f5")

S. 2
) g5–f4: Ä_Ä Le7–f8 26)Ä Dd8–d7)- 1
) Sf1–g g7–g6 27) De3 - ſ47) e
5

-f1W. 3
)

Te8–e5 matt.
12) h2–h3 Lf8–g7 28) Se4–fö! Sg7–eß")

B 13) La4–c2 Ld7–c8?) 29) Sf6×d7 - Se6×g5-

14) d4–d5 Sc6– e7 30) Te1– e
7 Kh8–g8

S. 1
) Kh5–g6 15) Lc1– e3 S f8–f8 31) Sd7–f6+ Kg8–f8

W. 2
)

Sd3–f4++ 16) Ddl – d2 Te6–e8 32) Te7×c7 Aufgegeben.
S
.

2
) Kg6

) SteinitzbevorzugtdieſeVerteidigung,die in derRegel eingedrücktesW. 3
)

Sf4–h5 matt Spiel für Schwarzzur Folge hat.

C *) Seini liebt e
s,

ſeine Figuren rückwärts zu konzentriren:einen-
weiterenGrund für dieſenZug ſehenwir nicht. Vielleichtſchwebte d

ie

S. 1
) g5–g4 Abſichtvor, gelegentlichSf6–d7 zu ziehen; e
s geſchiehtaber nachhernicht.

W. 2
) Te8–g8 und *) Schwarzwill gelegentlichnochangreifen;ſonſthätte e
r

beſſer g
e

Weiß.
W. 3

)

Sd3–f4 bezw ",.. Und s

Stellung zu ſchließen.- - - - - ichererwar hier b7–b6.
Weiß zieht a

n

undſetztmit demdrittenZugematt. h3 g4: matt. *)FÄ Ä Springermanöver.- - ÄÄ. ſo gleichfalls27.Deº.II. --

- ) lleberraſchendund entſcheidend. e
i

27. Se4–f6 Dd7–e7Aufgabe xxx
II

Auflöſung der Auf 28. De3 - f4 De7-f6 konnteSchwarzſichlängerhalten.
Von R. A

.

Carſen in Holſtebro. gabe XXIV S
.

334: *) Es iſ
t gleichgiltig, was Schwarz noch zu ſeiner Verteidigung

(„Nationaltidende“.) unternimmt.

Schwarz. W. 1
)

Td1-d4 --
S
.

1
)

Sf4 beliebig

W. 2
)

Td4–d5: Partie Nr. XXIV.
S. 2

)

Ke6–d5: oder Geſpieltim Viermeiſterwettkampfzu Petersburgam15.(3.)Dezember1895.Ä Bierſpringerſpiel.

- W. 3
) Lb1–a2, Sb5

Weiß: M. Tſchigorin (Petersburg).
–c7 [Td5– c5] Schwarz: H

. Pillsbury (New-Y)ork).
matt. Weiß. Schwarz.

1) e2–e4 e7-e5 14)Ta1–b1 b7–b6
A. 2) Sg 1–f3 Sg8–f6 15)Sf3–g1 Lc8–e6

3 ÄTes Äs 16) d4– d5 Le6–d7
– f! 4

)

Lf1–b5 LfS –b4 17) g2–g3 Tg8–g7S
.

1
)

Keß – f5 5
) O–O O– () 18)Tb1–el Ta8–g8

W. 2
)

Td4–f4: 6
)

d2–d3 d7– dß 19) f2–f3 h7–h5

S
.

2
) Kf5–g5:, e
6 7
)

Lc1–g5 Lb4 - c3 20)Tf1–f2 Sg6–f8

W. 3
)

Sh8 –f7, Tf1– 8
)

b2×c3 Sc6–e7 !) 21) f3–f4 e5×f4

9
) Lg5×f6?) 7×f6 22) Dd2×f4 Sf8–h7

f6 matt. 10) Dd1–d2 e7–g6 23) Sg1–f3 Ld7–g4
11) Kg1–hl Kg8–h8 24) Sf3–d4*) h5–h4

Auf alle anderen 12) d3 – d4 Tf8–g8 25) Te1–e34) De7–e5
Ziige folgt ähnlich 2

) 13) Lb5–d3 Dd8– e
7

26) g3×h4*) Lg4–f3+!!

Td4–f4: und 3
)

Tſ4
Weißzieht a

n

und ſetztmit demdrittenZugematt. – f6 matt.

Aufgabe XXVIII. Auflöſung derAuf
Von C

.

Belesniſt in Oſyk (Böhmen). -

-C *** Praha“.) h gabe XXW J. 334 :

–T W. 1
)

Db2–f2-

S
.

1
)

e6–d5:
W. 2

)

Se5–d7
S. 2

) Ke4–d3,d5–d4

| W. 3) sa-e,Dr.
f3 matt.

Z- - A.

z

S. 1
)

Ke4– c5:
W. 2

)

Sd5–f6
S. 2

)

Ke5–d6
W. 3

)

Df2–c5 matt.

B.

S
.

1
)

Ke4–d5:
W. 2

)

Df2–e3

S
.

2
)

Kd5–d6
W. 3

)

De3–c5 matt.
Weiß.

Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt. --

- Weiß gibt die Partie auf.)

1
)

Der Abtauſchauf f6 iſ
t

keinNachteilfür Schwarz;dagegenwürde
beiSc6–a5 oder b

8
zu viel Zeit verlorengehen,ehederSpringer wieder

in Thätigkeitkommt.

*) Weiß kannnichtgut anders; e
s folgt ſonſt Se7–g6 nebſt h
7

–h6
mit gutemSpiel für Schwarz.

*) Weiß überſchätztſeineStellung und verſuchtAngriffe auf entfernt
liegendePunkte(c6 bezw.b5). Er hätteaugenſcheinlichbeſſergethan,durch
24. Sf3–h4 ſeineKönigsſtellung zu ſichern.

*) Dies iſ
t

nichtgut. Aber auchnach25. g3×h4 Lg4–h3 iſ
t

derAngriff desNachziehendenüberwiegend.

*) Ein böſesVerſehen;Weißmußteauf jedenFall dieDamen tauſchen.
Der Schluß,der jetztfolgt, iſ

t naheliegend,aberhübſch.

“) 24. Sd4×f3 iſ
t geboten,hat aberleiderDe5×f4 zur Folge.

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 333 :

Lob muß ehren,Tadel muß lehren, ſonſt iſ
t

e
s

beſſerauf keinen

zu hören.

Auflöſung des Wilbenrätſels Zeite 333:
Caceres,Ä. Email, Vercelli, Erasmus, Laub, Aarau,

Nebukadnezar,Daventry.
Cleveland – Salisbury.

Auflöſung des Kaleidoſkop Weite 333:
Aufſchub iſ

t

ein Dieb der Zeit. (Y)oung.)



A3 riefm appe.
U.S. DieſenAbſchnittſchwediſcherGeſchichtehat keinPoet ſchöner

verherrlichtals Wilhelm Jenſen in ſeinerNovelle„Karin von Schweden".
Das Werk,das natürlichgeſchichtlicheWahrheit mit dichteriſcherErfindung
vereinigt, iſ

t
im VerlagevonGebrüderPaetel zu Berlin bereits in ſiebenter

Auflage erſchienen.

H
.

H.-T. in Z
.

Die öftereWiederholunggeſchahauf ſpeziellen
Wunſch verſchiedenerLeſerkreiſe – Sie ſehen: de gustibus non est
disputandum. Uebrigenswerdenwir gern auch Ihren Wunſchberück
ſichtigen.Sphinx.
Einer vom Bau. Mit den Wappen der Zünfte iſ

t

e
s

e
in

eigenDing; ſi
e

wurzeln nicht alle in der ehrwürdigenVergangenheit,
auf vielhundertjährigerUrkunde,ſondernſind zum Teil Errungenſchaften
der neuerenZeit. Aehnlichverhält e

s

ſich mit denSchutzpatronen.In
Ihrem Falle aber liegt die Sacheklar: werkönnteein beſſererSchirmherr
der Zimmerleuteſein als Sankt Joſeph? Als SchutzpatronderMaurer
gilt St. Kilian, ApoſtelderFranken,oderSanktReinold.Bei denWappen
inſchriftenhat oft auchderHumorſeineRolle geſpielt,und wieeineSelbſt
ironie, mitAnſpielungauf die übelbeleumundeteLangſamkeit im Arbeiten,
nimmt e

s

ſich aus, wenndas FlensburgerMaurergewerkbei einerFeſt
lichkeitſeinemWappenbildedie Inſchrift beifügte:

„Gott behüteunſereZunft ſo lang,
Bis eineSchneckedieWelt umgang
Und eineAmeis durſt' ſo ſehr,
Bis ſi

e

ausſauftdas ganzeMeer.“
Frau Muſika. Unterdem„hölzernen Gelächter“ verſtanden

unſereVorvorderndas Spiel auf derStrohfidel. Dies iſ
t

ein Inſtrument
aus abgeſtimmtenFichtenholzſtäben,die auf dünnenStrohfeilenliegenund
mit zwei kleinenKlöppelngeſchlagenwerden. Der Ton iſ

t

ein glocken
ähnlicher. Ein berühmterVirtuoſe auf dieſen, übrigensvonihm vervoll
kommnetenund im TonumfangeerweitertenInſtrumentwar MichaelJoſef
Guſikow. Am 2

. September1806 zu Sklow in Polen als Sohn armer
Eltern geboren,begab e

r

ſich1832auf Kunſtreiſendurchden größtenTeil
Europas, überall mit größtemBeifall begrüßtund auchvon derKritik
einmütigausgezeichnet.Stets trat e

r
in derpolniſch-jüdiſchenTrachtſeiner

Heimat auf, undſeinenbleichen,ſchwermutsvollenZügenſah man inneres
Leidenan. Erſt 3

1

Jahre alt, erlag Guſkow am21. Oktober1837 in

AachenderSchwindſucht.
Opernfreundin. Der Komponiſt Eduard Stupravnik iſt

Böhme von Geburt(geboren1839 zu Bejſt bei Königgrätz),dochlebt e
r

ſeit Jahrzehnten in Rußland und iſ
t gegenwärtigerſterKapellmeiſterder

kaiſerlichenOper zu Petersburg. Seine Oper „Dubrowsky“ſoll demnächſt
mit deutſchemText in Hamburgzur Aufführunggelangen.
A. R

.

in R. am Don. Das Wort „reißen“ in der Bedeutung
„zeichnen“kommtallerdings im Deutſchenvor, doch iſ

t
e
s
in dermodernen

GeſtaltunſererSchrift- undVerkehrsſprachegar nichtodernur wenigerge
bräuchlich,obwohlmehrdie Formen „Reißfeder“,„Reißbrett“,„Aufriß“,
„Umriß“, „Schattenriß“allgemein in Ulebunggeblieben.Nur in der tech
niſchenSpracheder Heraldikhat das Wort ſich in ſeinemaltenSinn e

r

halten: „ein Wappen aufreißen“,das heißt: „ein Wappenzeichnenoder
entwerfen“. Tropiſchkommtauchdas Participium Präterit von „un
reißen“,das heißt „in denAußenlinienzeichnen“, in der heutigenSchrift
ſprachevor, zumBeiſpiel „eineſcharfumriſſeneGeſtalt“. Die urſprüngliche
Bedeutungdes Wortes (älteſte erhalteneForm: ritan oder writan
engliſch to write) iſ

t

„ſchneiden“oder„einritzen“,dasheißt in dieRindeeines
Zweiges,mithin ſchreiben in derRunenſchrift. Intereſſant iſ

t e
s,

daß die
AngelſachſendasWort in dieſerBedeutungnochmit nachEnglandgebracht
haben,währenddie WeſtgotenbereitshundertJahre zuvor den Begriff
ſchreiben“durchmëljan, das heißt„malen“wiedergeben,alſo jedenfalls
ſchonzum GebrauchedesSchreibrohrsund derTinte übergegangenwaren.

C
.

S
.

in Quedlinburg. Das Buch von Thomas Gontnerford
über Teslas UnterſuchungenkönnenSie durchjedeBuchhandlungbeziehen;

e
s

iſ
t

bei Knapp in Halle a
.

S
.

erſchienenund koſtet 1
5

Mark.
Wilhelm K

.

in St. Louis. Sie bereitenuns einegroßeFreude,
und wir könnennur wünſchen,daß Ihre Anerkennung in weitenKreiſen
geteiltwird. Gern gäbenwir aus Ihrem Briefe ein paar Stellenwieder,
aber das würde dochallzu ſehr nach Eigenlob ausſehen,und darum
nur kurz: herzlichſtenDank und die Verſicherung,daß Ihre Parole auch
ferner die unſerigeſein wird: F. voran!“ – Ihre Rätſel habenwir unſeremvereideten„Rätſelonkel“überwieſen.Das iſ

t

ein geheimnis
voller gewaltigerHerr, in deſſenEntſchlüſſedie übrigeRedaktionnicht
eingreifendarf.
Abonnent in Königgrätz. Bismarck & Co., Berlin W. 47;

Aug. Hirſchwald,Berlin W., Leipzigerſtraße.

J. O. in Innsbruck. Betreffsdes Dumas-Porträts wendenSie
ſichgefälligſt a

n

W. Hinrichſen, Paris, 8
7

Rue d
u

Bac. betreffsdes
Platen-Bildniſſes a

n
E
.
H
.

Schröder i
n Berlin,NW., UnterdenLinden41,III.

R
.
v
.

D. in S. Eine Schrift, die über das Lebenund Wirken des
bedeutendenMannes genauunterrichtet,iſt: „Das Lebendes Freiherrn
von Stein“ von Wilhelm Baur (Berlin, Reuther & Reichard).Das mit
demReliefbildniſſeSteins verſeheneBucherſchienbereits in vierterAuflage.
Hausfrau auf dem Lande. Dem vornehmenGeſchmackdient

am beſtendie„Modenwelt“(Berlin, Lipperheide).NebendenhohenAn
ſprüchen a

n

die Toilettewerdenauchdie Bedürfniſſe deseinfachenHaus
haltesausgiebigberückſichtigt.Das UnterhaltungsblattbringtErzählungen
und einenAustauſchder Meinungenaus demLeſerkreiſe.

G
.

P
.
in Z
.

„Beiern“heißtdas Anſchlagendernichtzum Schwingen
gebrachten,ſondern in Ruhe befindlichenKirchenglockenmit demKlöppel.
Es geſchieht in mancherGegend a

n

denVorabendenhoherFeſte.
Brotterode. Herr Pfarrer Kaul von Brotterode,zurzeit in Klein

ſchmalkalden,bittet, ſämtlicheBriefe, welcheals Schneeballkollektezum
Beſten der Notleidendenvon Brotterode im Umlauf ſich befinden,unter
ſeinerAdreſſeſofort einzuſendenund dieſelbendurchAbſchriftnichtweiter
kurſiren zu laſſen.

. G
.

in Düſſeldorf. Unter Metopoſkopie verſtehtman die
im Altertum ſehr verbreitetgeweſeneKunſt, aus den Stirnlinien den
CharaktereinesMenſchen zu deuten. Im ganzenhandelte e
s

ſichdabei
um einemehr odermindergeiſtvolleSpielerei,nur als ſolchelebtdie bis

in das ſpäteMittelalter gepflegte„Kunſt“ neuerdingswiederauf. In

G
.

ManethosVerlag in Graz iſ
t

ein originellesBüchleinerſchienen,das
unter demTitel „BismarcksStirn“ überdieſelbenähereAuskunftgibt und

Wriefmappe. 439

a
n

derStirn unſeresallverehrtenAlt-ReichskanzlersdenVerſuchmacht,ein
metopoſkopiſchesProblem zu löſen.

E
.
A
.
F. Schillerhat ſich,gleichmanchemHiſtoriker, in derSchreibung

des Namensgeirrt. Das aus Italien ſtammende,nachKroatien ein
gewanderteGeſchlechthieß urſprünglich J ſul an o, woraus ſpäterIſolamo
wurde. So und nichtIſolani hat ſich dervielberufeneGeneral genannt.
In denGrafenſtandwurdeJohann LudwigvonIſolano erſteinigeMonate
nachdemTodeWallenſteinserhoben, e

s
iſ
t

alſo gleichfallsirrig, wennder
Dichterdem„böſenZahler“nochbei LebzeitendesFriedländersdenGrafen
titel verleiht.Jolano, 1586 in Kroatiengeboren,ſtarb1640 in Wien und
hinterließzweiTöchter in dürftigenVerhältniſſen.Sein einzigerSohn war
vorher in einen Treffengeblieben.
Blumnen freundin in M. bei G

.

Eine für Zimmerzuchtgeeignete
allerliebſteNeuheit iſ

t

die „Rosa polyantha multiflora“ (eingeführt
von J. G. Schmidt,Erfurt). Innerhalb längſtens 3 MonatenerziehenSie
mühellosaus einen SamenkorneineblühendeRoſenpflanze.
„Lehin op!“ Wegendesbekannten,auchzumSpitznaunengewordenen

„Schlachtrufes“der Bonner Königshuſaren habenwir nähere Erkun
digungeneingezogenund geben im Folgendenwieder,was unſergeſchätzter
Mitarbeiter F. A

.

Baccioccouns ſchreibt:Die von HermannSchrader in

ſeinemBuche.Der BilderſchmuckderdeutſchenSprache“gegebeneErklärung
kann nichtals richtiggelten. Das Wort ſtammtnicht aus denſechziger
Jahren, ſondern iſ

t

weit älter, und ſein Urſprung dürfte in Aachen zu

ſuchenſein. Profeſſor Schraderbeziehtſichauf Hackländer,der in dem
Roman „Ein Schloß in denArdennen den Urſprung nachBonn verlegt.
Aber die BonnerHuſarenhattendenRuf undSpitznamen„Lehmop“von
der Kölner Garniſon und dieſe hatteihn aus Aachen.Der Ruf gehört
nämlichzum „Lehmoplied“,welchesſchonvor etwa fünfzig Jahren von

Änien des28. Infanterie-Regimentsgeſungenwurdeund welchesNUtet:
Hoß (bald) treckefür (wir) dat Wöllche(Rock)us
Aeit loſſe ſtohudat Schelderhus;
Dann ſchaffefür o

s

'neWagel an
Aen fangen'ne Lehm-op-Handelan.

Dann folgt derRefrain:
Hºt ü

r

Lehmniidig?
Ofen huch!
Boven o

p
. . . Lehmop!

Kommt erop!
Der Sinn des Geſanges iſ

t

kurzder, daß die Reſerviſten,die nichtzur
elterlichenScholleoderWerkſtättezurückkehrenkönnen, ſich einen Wagen
anſchaffenwollen,um einenHandelmit Lehm,derbillig zu habeniſt, zu

treiben.Einer ſingtdie erſteStrophevor unddie anderenSoldatenfallen
mit demRefrain ein; die letztenWorte: „Kommt erop! – Lehm op!“
ruft eineStimmeaus demGhor, als wenn ſi

e

vonobenkäme.Unddieſer
Ruf einesHuſarenwar dieVeranlaſſung zu dererſtenErklärung. Wahr
ſcheinlichwird heutenochvon denAachenerundKölnerReſerveleutendieſes
Lied geſungen.Ein Bataillon der 28er lag in Köln und dieſesüber
nahm Geſang und Ruf von denKameraden in Aachen,und ſo machte
der letztereſeinenWeg durchdie deutſcheArmee.

R
.

Z
.

in L. Ihrem Wohnortzunächſtgelegen iſ
t Hildburghauſen,

das ſicheineshochangeſehenenſtaatlichenTechnikums erfreut. In dieſem
Semeſterzählt dasſelbe874 Schüler, davon433 in derMaſchinen-und
Elektrotechnikerſchuleund 441 in derBaugewerk-und Bahnmeiſterſchule.
Durchdie vorzwei Jahren erfolgteEinrichtung je einer fünften Klaſſe
(Meiſterklaſſe) iſ

t

denSchülerndas Aufrücken in guteBerufsſtellenweſent
licherleichtertworden.
Gartenfreundin in B. Am beſtenmachenSie ſichdie deutſche

GärtnerſtadtErfurt zu Nutzen. Laſſen Sie ſichdochvon Chr. Lorenz
oder Oskar Knopff & Co. (beiderenommirteHandelsgärtnereien)die neuen
Katalogekommen.Sie werdendarin ſicherlichmanchesPaſſendefinden.

. W. S
.

in Budapeſt. Ihrem Wunſcheentſprechendveröffentlichen
wir nachſtehendIhren

Frühjar sgruß.
Die Sonne lachtvomHimmel Der Bauersmannvom Dorfe
Schonwarm auf das All, Geht auf ſein Feld hinaus;
Es wachtdavonSchneebliimel Sein Herzwird vollerWonne,
Und Veilchenüberall. Weil grünt ſein Korn 'aus:
Der Schneeim Hochgebirge Er fällt auf ſeineKnie
Zerfließt zu Fluthen bald . . . Und preiſetGott dafür,
Es grünetdanndie Wieſe, Und bitt: „Laß mir die Triebe,
Es grünetdannderWald! Gib Glück a

n

meineThür!“

Willkommenbiſt von jeher
Lenz,mit dein' Blumenſtur;
Begrüßtdichwohl ein Jeder
Von tiefſtenHerzenur . . .

Der Vogel hoch in Lüften
Singt Dir ſein Lobgeſang;

Ich laß michauchauf Knie
An freierMuttererd',
Und bitteGott um Friede
Für meinenBuſenherd –

Das Eis von meinemHerze
Sollthaun zu milderFluth,

Auf Weid' die Lämmerhüpfen Und ſingedrinn die Lerche
Und ſind nichtmehr ſo bang! Mein Lenz in vollſterGluth.

G
.

L. in J., Chile. VerbindlichſtenDank, doch leider für uns
nicht verwendbar.
Occultismus. Sie habenzugleichrechtund unrecht,denn nicht

um zwei Vorkämpferinnendes ſogenanntenNeu-Buddhismushandelt e
s

ſich,ſondernnur um eine. Lady Taith neß unddiejüngſt in Paris ver
ſtorbeneHerzoginvon Pomar warennämlich eineund dieſelbePerſon.
In zweiterEhe hattediemerkwürdigeDame ſichmit demLord Taithneß
verheiratet,nahmabernachdeſſenTode ihrenfrüherenNamenwiederan,
wohl weil ihr der Herzogstitelbeſſergefiel.Im übrigenbefindenSie ſich
im Rechte:die HerzoginoderLady war jene Dame,welchemit demAn
denkenderMaria Stuart einenförmlichenKultus trieb, in ihremPalaſte
der unglücklichenKönigin eineArt Kapelleerrichtethatteundſicheinbildete,
mit derAbgeſchiedenenin perſönlichemVerkehr zu ſtehen. Sie beabſichtigte
ſogar, auf öffentlichemPlatze in Paris derMaria Stuart ein Denkmal

zu errichten,erhieltaberhierzunichtdie Erlaubnis. Thatſächlich iſ
t

das
Bildwerk angefertigtworden, dochhabenwir überſeinenVerbleibnichts
erl1tteln können.
Richtige Löſungen ſandtenein: Fr. Htte. Helbling-Tſchudi in

Zürich. [Richtig! HeleneGraul in Striegau in Schleſien. E
.
v
.

St. in

P. Otto v. D., stud. jur. in B. „Abonnentam Pilatus“. Dr. Köhler

in Leipzig. (Wenn für uns geeignet,ja]. Fr. F. Polak-Mulder, Haag.
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John Levinſonin Chicago. A. B. ChaletVictoria, Schweiz. Fr. Emilie heim. Franz Zeskain Wien. KolomanBetſchanin Budapeſt. „Hermance
Schmelzin Grojec. Wanda Lorei in Bollnäs. Fr. Ida Kremerin Rob- und Inge“ in Storsjo. v.-Din A. Erwin F., stud. chem., in Berlin.
ſchütz.„'s Lorle“ in Biberach. Eugenv. T.-K. in T. Dr. W. in Riga. „Lona“ in Langenſalza. H. H. in Aarau. Frau Annine Ladenſackin
„Babetteund Emil“ in Kreuzlingen. Joſ. J.

e
ry in Hamburg. Portcheſter,Amerika. F
.
K
.
in St. J.. Ärij beantwortet].

„Adele“ in Gänſerndorf. KunoÄ #Ä Ä 5# --
kleineElla“ in Hamburg. „Moſelblümchen“ in Coblenz. Ida und Julie

H
.
in B
.

Fr. Roſa Hechinger in München. Karl und Reinhold Maul Geſundheitspflege.
in Oſſenheim. Dr. K
.
in B. Joſefine Schmittchen in Benfeld. Eugen Inez. Geſundheitsſchädlichiſt das Reiten für Perſonen,die mit

v
.

St. auf SchloßSt. Aimée Bernardon in Vevey. „TreuerAbonnent“ einemUnterleibsleidenbehaftetſind.

in Gr. Wittenſee.(Iſt nichtnotwendig.).Kurt Senders in Nikolaiſtadt. N. N
.

Eiſenſtedt. Sie wollenwiſſen,was „dasbeſteundamſchnell
Joſef Bartl in Deutſch-Eylau. „Amalie und Brigitte“ in Kreienſen. ſtenwirkendeMittel gegenMagerkeit“iſt. Wenn Sie ſonſt geſundſind
Ada Forescu in Bukareſt. John Whiteman in Heiderabad.„Wlaſta“ in und keinbeſondereskörperlichesLeiden Ihre Magerkeit bedingt, ſo raten
Zdonskawola. v

.
M. in Zürich. Kurt v

. T., stud. med. in Berlin. wir Ihnen, gut und reichlich zu eſſen,nach jederMahlzeit mindeſtens ,

Martha Wittig in Karlsruhe. Ernſt undMarie Genſel in Auerbach i. V
.

Stunde zu ruhen, frühzeitigins Bett zu gehenund täglichmehrereGlas
Itta v

.

Pf.-R. in R., Böhmen. Aimée Courteindre in Carouge. Paſtor gutesbayriſchesBier zu trinken. Als inneresMittel empfehlenwir Ihnen

K
.

in L. bei H
.

Joſé D. in Figueras. Johanna Weißler in Germers- Leberthran. Dr. F.

VerantwortlicherRedakteur:Ernſt Bchubert in Stuttgart.

Nachdruckaus demInhalt dieſerZeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.
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